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Dem ^onfgf, 'Preuß. toivttifym gefyefmen <5taat&i$Rimfitt

bcr ©etßltcfjcn, Unterrichte s «n& 93?eofaW*2(n$e(e<j*n()eitett,

bitter 2C

Gerrit S^ci&errn (Stein $um Stttenflew

tftfuttfymoU jugccfcjnet

vom

Söetfaffer





$3 o r r e b e*

£Jie ©ef<$idjfe ber SQereinigfen ©tnatctt fcon

Sftorbamerifa behauptet in i£ren t>erfd)iebenen $e*

Hoben eben fo mannigfache ate gegrünbefe 2(n*

fprüc^e a» bte $f)ei(naf)me ber gebildeten SQ3eff*

SDie ©runbung Der Sngfifc^en j?o(onieen auf tem

roejHicfjen gejllanbe gewahre t)aö anjtefjenbe <&dia\\*

fpiel ber Sinnc^mng bürgerlicher ©efetlfcfcaffen

burc§ freie unb geptfete SKenfcfcen auf einem jroar

tt)ü(len aber unbefc^ranften unb jeber Stiftung bec

Zfyfittiüft günjligen 23oben. 3§r Äampf gegen

bie 33ritifcf)e Sftacfce roirb fein Snterejfe unb feinen

(Einfluß bemalen, fo fange bie %been, au$ ^cnen

er encfprang, bie ©emütfcer erregen. Unb roä^renb

bie unerhört fc^nelfen gortfcfcritte ber 93olf$ja§f,



be$ 2(nbaucö, bes ^anbete unb ber ©efittung

felbjl ben SSeroofjner ber ^Bereinigten Staaten mit

(Staunen erfüffen, roibmet (Suropa be« Segnungen

vernünftiger grei^eit unb bcn Sigent^umlic^feiten

einer feit fcierjig %afytn unerfülltere (le^enben

93o(f$£errfcfcaft t>ie ganje Sfufmerffamfeie, meiere

fo feftenen Srfcfceinungen gebärt* (£$ ifi ber 3wecf

beö vorliegenben ®erfe$, tiefe SfceUnajjme an ifjre

©rünbe unb i§re ©cfcranfen ju erinnern bur<$ eine

forgfaftige unb parteifofe §ifh>rifcfce ©arfMung

ber Sreigntflfe, welche bk bereinigten Staaten Don

Sftorbamerifa ju i&rem gegenwärtigen ©tanbpunfte

erhoben*

Unfähig, bat Urteil ber Äritif über Un 2r>

folg eines fo fcfcroierigen «nb gewagten 53egtnnen$

$u a^nen, ertaube i<fy mir nur noc£ einige Ttnbeu»



tuttge« über fcett ^lan t»eö 23ucfce$, welche bem

SBerfe felbjt ntc^t wo&( eingefugt werben fonnten*

Die großen fianbmarfen ber ©efc^te ber 93er»

einigten (Staaten jinb greifet* unb Unab^angigfeif.

5Diefe 3tbeen jeigen jtcfc in brei t?erf^iebenen (5e*

jlaftungen, beren jebe burd? einen S£eU biefes

SBerfeö verfolgt werben wirb. Demgemäß enthalt

ber erfle Qauvtabtynitb bk Sretgm'fle, woburcfc

t)ie gceifeit ber Slorbamerifaner bebingt warb: Ue

©rünbung ber $o(onieen, bie fielen mit i§ren3" s

bianifcfcen unb guropÄifcfcen geinben, unb t>ie

fcorbereitenben Urfacfcen i§re$ TJbfafle* von bem

SDfutterfanbe. Den ^weiten erfüllt t>k Sxe&olution

\>cn Sftorbamerifa mit tfjren na^jlen 93eranfafiun*

gen unb unmittelbaren gofgen bi$ jur Tinnnafjme

ber gegenwärtigen 25unbe$*>erfaj]ung, Unb ber



bxltte jeigt, auf welche 2Beife t)ie fo errungene unb

befejltgte grei&eit unb Unabhängigkeit biö jeft in

bem Se&ett ber SSurget: ber ^Bereinigten (Staaten

ftcfc offenbarte*

lieber t>ag £rf<$einen be$ SBerfeS bemerfe t<$,

tag t>et SDrucf bes jmeiten $£eü$ bereite beginnt,

unb t>a$ aucfc ber t>ritee $&eU in ber mögltcfc

fürjeflen $rijl folgen nrirb*

53erlin,

ben 14. gto»&r. 1831. ©et Q3erfaffer.



SDfe

(*5cfcf)td)te t>er 53eretnt^ten (Staaten.

©rffc« 33utf>,

bic ©efc^icf)fe ber Crn^ltfcfyett $otoniectt in sftotbetmerifa

biö aum 3a^re 1763 entljaltenb*





(£ r jt c Kapitel.

(Smlcituttcj. — (Sttti>ecFtm$ »Ott Ütortmmertfa tmrcf) Mc Otormatt*

nen — utto t>utcf> ^ofjtt ßabot. — #<m&el$* unt> (StttDedfuna^reifen

t>er (£rtajarti>er; Drofe'ö (Seejucj. — ^tfter 95crfucf> einer Sftieoer*

InfTung in SftortxmtertfrL — 2Mtcr SRaletö&'s Kolonie cutf fKort^

nofe. — S3tf£>mt3 i>er ©cfeflfcfyaftett »Ott ßottiwn «n& »Ott spfy*

moutfc &ur 2tnftet>cluttö »Ott CXtovtxxmevifa. — Umfang unb alla>

ntcittc ^8efcf)rtffctt^ett tfcreS ©ebteteS. — Gi&rtrafter ber (Smgebore*

ttett. — 2fttftet>elutta. »oit Sötrötttiett. — Die ^erfnflTuttg uui) oer

tttttere Sutfatto t>er Volonte. — ßrtea. mit i>en (gm^eborettett. — 3}ir*

Ötttiett wirb fottüjttcf)e $ro»ittj. — golgett tiefer 23erdtti>erutta, —
STnfteDeluna »Ott Sjftrtrplnno. — Sirajtttett uttt> 2tt(m)(ant> beut <par*

liament unterworfen. — Die 9la»tsatiott$afte. - %U (gmffitfi auf

bett 3utfattb ber ^otoniecn. — SdtftebcUma, »o-tt (5"rtrolma. — iltt^

jufriebettfceit ber gjirajttier. — S3rtcon'$ SRcbeJitott. - £arte gjtejfi

regeln ber SKeajeruna, gegen bte Volonte.

©ie Äfiflctt ber 9?orbfee unb beS SBatfifc^cn SD?eere§ ftnb

bte SOßtege beS neueren ©een>efen& Diefer fo überaus \x>\d)*

tige unb einflußreiche &f)eil ber je^igen £uropäifd)Ctt föuU

tur Ijafte fcfyon im vierten unb fünften Satyrljunbert ltnfcs

rer Scttrecfynung unter bett.SBeroofynent tton 9?orbbeutfcf)(anb

ju einer SSoüfommenfyett fid) aushübet, welche in maus

d)cx i?mftdf)t biejentge übertraf, tDo^u bic $unft, bte Kiffens

fcf>aft unb bie 5D?ad)t ber ©riechen unb Sibmcx ifjn ju ers

tyebcn ttcrmocfyte, aufgeregt ttott ber brennenbflen Regier

nad) Ärieg, diul)m unb Söcute, aber buxd) anhexe £)eurfci?e

1*



SßMtcx a«3gefd)loj7en tton bev ««mittelbaren 33erüfjr«ng mit

9?5mifct)en sprottin^cn, fitesten unb fanben bie (isacr)fen «nb

ringeln ftxi^citig 3«r £>ee ben 28eg 3« ^ctd)t()um itnb Grfyrc,

gwar bie gafyraengc, in benen fte be» fl«rmifcr)en Stellen

ber Sftorbfee, be6 §5nttfc$en $anal£ unb bcö S3ufen3 tton

25i6car;a froren, waren anfangs U\d)t «nb gebrechlich: ben

,ftiel «nb bie Spanten ifyrer großen 23oote bilbeten fd)tt>ac^c

Slbltfr, «nb biefe waren b«r$ g(ed>tir»erf üerbnnben «nb

mit fehlten überwogen *); aber ber SQhitfj «nb bie ©efdj)i^

lid)feit ber $D?annfcr)aft erfe^ten reic^üd) alle Mangel beS

©dfüffeS, «nb an ben ©efraben ber £)rfrteiinfeln wie an Q$aU

ticnS «nb Britanniens jvüjlen wnrbe baS ^egcl ber <&äd)z

fifd;en Giraten gteicr) fefyr gefürchtet *) Diefe SOMnner, tton

benen ber geringjk wie ber erffe mit gleicher ($c\x>anbfyc\t

«nb $raft ba6 ga^r^e«g lenfte ober bie Saffen fcrjwang,

freueten fiel) beS (stnrmeS, ber bic 9^omifd;en ©aleeren in

ben jjafen ftf)e«df)te «nb bem ftcfyeren %einbc ifyre gefar)r=

brofyenbe Sftdfye verbarg 3
), 3m £a«fc ifyrer füljncn Unters

nefymnngen serflarften bie 6acr)fen ibre 6d)iffc in dawart

«nb ©roße, mehrten ftc hkSaf)i «nb @rfaf)r«ng tfjrer @ccs

gelben r
unb gewannen ftc bie banemb toftnenbe gr«cr)t u>

rer Skmüfywngen, ben 23eft§ beS graten unb fcr)cmjlen Stei-

les üon Britannien: eim (ürrobernng, welche ^engifl «nb

^orfe, mit brei 23ar!en an ber DjHüfle ber Snfel lanbenb,

«m bic SÜ?itte beS fünften 3af)rf)«nbert3 begannen, «nb an*

berc gürflen «nb ^eerfü^rer ber @act)fen, Engeln «nb 3«=

Un nad) einem eben fo garten als langwierigen Kampfe mit

ben Gringcbornen ftollenbeten 4
)<

1) Sidon. Apollin. paneg. Avit. Aug. v. 369; Isidor. origg.

XIX. c. 1; cf. Caesar, hell, civil. I. c. 54.

2) Claudian. in IV. Cos. Honor. v. 31 5 Sidon. Apoll, 1.1.;

Amwian. Mareellin. XXVII. c. 8, XXVIII. c. 5.

3) ©tc&e Sfnmcrfung l am (£nt>e fc$ Banken
4) IVennii hisf, Britonum ap. Th. Gale S.U. Angl. ; Bedae

bist. eccl. geiil. Angl. I.



allein fo ti>te bie fd^tutcticje Kunfl ber £cr)iffal)rt nur

langfam unb mit müljeooller Slnjfrcngung gewonnen liirb,

fo vermag nur fortgefegte forgfame SUtfmerffamfeit «nb jfete

Uebung fte auf ber einmal erflrebten fobfyt 3« erhalten. Die

ßrngldnber, feitbem fte bie Snfel in S5cft§ genommen, mefyr

al$ fjinldnglicfy buret) bie föefybtn ber einzelnen Heinen <&taa-

ten befct)dftigt «nb buret) bie £age i&rcö neuen VaterlanbeS

von ber unmittelbaren ©emeinf$aft mit anberen mächtigen

Vollem abgefonbert, wibmeten ber $unß, ber fte fo siel

uerbanften, fortan nur geringe (Sorgfalt: unb nacr) einer

Unternehmung, bie meljr ber gabel al3 ber @ef($idftfe axxc

äugelten fd^cint
J
), tterfctywinbet für eine lange £eit felbf?

bie legte 6pur ifyrer Kriegsmarine. (sie mußten erß buref)

bie furchtbaren Verheerungen cineS neuen geinbeä unb bind)

ben überlegenen ©cij! eines großen gurflen baran erinnert

werben, wie bringenb bie ©ict)er^eit tfyttö 3fnfclrcid;e$

eine anfel)nlid)e (Seemacht forbere*

. ©fanbinatttenS S3ewoI;ner fyatten im Verlauf einiger

3ar)rr)unberte ben ndmlict)en £Bcg betreten, auf welchem bie

2lngclfacr)fen jum 23eftö tfyrer neuen ficimatfy gelangt was

ren: unb fte gingen ilm mit einer Kübnfyeit unb Crntfdjjlof*

fenfyeit, bie ganj Europa mit (staunen unb (£ntfegcn er^

füllte, binnen furjer grijt war 5ftDrbbeutf$lanb fcerwüflet,

S^lanb entbeeft unb wie bie garoer, ein £r)etl non Srelanb

unb bie ÜJorbfrifk granfreicr)3 burdj) 6cr)aaren sftormanni*

fcr)er Zauber befegt ; felbjl bie Kalifen t?on (Sorbotta tva*

ren nict)t ftcfyer fcor iljnen, unb nur wie buret) einen 3ufall

entging «Korn felbfl iljrer 2ltte$ gerflBrenben 2But& *) ©leict)

ba£ erfle auftreten ber norbifdt)en tyixaten an (£nglanbö $ü*

f!en, wo fte mit bem allgemeinen Tanten ber Qänen bu
äcic^net würben, brachte gurdbt m\b 6ct;redPcu i'tbcr bie Crm=

J ) Procop; de bell. G0Ü1. IV. c. 20.

2) ©ie&e 3fnmetfuit0 II,



»o&ricr x
). fBergeben^ fei) lug ft'cr) Egbert, ber bereiniget

ber £cptarcr)ie, wieberfyolt mit iljnen
2
); immer neue <&d)afo

reu (anbeten an allen ^nnlfen SBritannienö : unb von Dflen,

^üben unb Sorben Ijeranbrdngenb, überwältigten fte in fle*

ten blutigen ©efecr)ten hm mefyr unb mefyr ermattenben

SBiberjtanb ber bejm^ten Engldnber, bis 2llfrebS ©eifl unb

Bcfyarrlic^fcit ftet) für bie greifyeit unb bie (£l)rc feinet SSolfeS

err)ob, 9?acr)bcm biefer große unb licben&rmrbigc gürfl hen

furcf)tbarflen feiner ©egner in einer entfdjeibenben £3cr)lacr)t

überrounben Ijattc, traf er fofort Slnjlaltcn, bem Zanbt bie

grüct)te bc$ (sieget $u fiebern« SInjIatt glcict) feinen 23or*

gangem bie Qäncn innerhalb ber ßanbeSgrenjcn gu erroar*

ten, bauete er felbjl eine glotte t>on größeren unb parieren

<25ct)iffen, unb fenbete fte mit erfahrenen Seeleuten bemannt

htm geinbe entgegen, ber auf feinem eigenen Elemente er=

folgreicr) angegriffen, fortan Britanniens Püffen nur in

fcr)euer Entfernung beobachtete, gugleicr) aber fud;te er auet)

auf anbere 2Öeife feine Untertanen mit ber (£ce vertraut

au machen* £a3 ©efeg, mld)c$ ben Kaufmann, ber oljne

frembe Unterjlüfcung brei Reifen itber baö weite fD?eer ge=

mact)t fyatte, jum SKange cineg Zfyan erftob
3
), mochte et*

wag §ur Belebung beä fyanbdö unb ber @tf)iffaf)rt bcitra5

gen: boer) itngleict) frdftigcr oljne ^roeifel wirkten barauf

bie (Sidbcrljeit, welche Sllfreb im ganzen Umfange feinet

^cicrjeS bem Eigentum Werfer)a (fte , feine (Borge für bie

25tlbung be£ 5Sol!eö burcr) Verbreitung nü£lid)er $enntnifte

unb enblicr) bk (seereifen, roelcr)e auf feinen S3efct)l Dttyer

unb £öulfjlan nact) bem r)$cr)flen ß:uropdifcr)cn Sorben unb

in bie Dftfce sur (£rforfct)ung biefer entfernten ©egenben

unternahmen 4
).

1) Ä. D. 787.

2) Willelm. Malnvesb. de gestis regg. Angl. 1. II. c. 1. sq.

3) Halduyl. vo vages etc. of the Engl. vol. I. p. 126.

4) Otheri at<juo Wulfstani peripl. Üt Langenek, S.R.Dan.

med. aevi, lom. II.



6o festen Grnglanb mit fct)nellen (Schritten feiner 23e*

ftimmung ftet) 311 ndr)em; aHein nad) bem £obe beS gros

ßen $6nig3 gerieten siele feiner befonberen 5lnjlalten unb

Einrichtungen entroeber fc^)ne(X in SSergeffenfyeit, ober fi'e Der*

loren in ben roieberau6brecr)enben ©türmen einen großen

&r)eil ifyrer roofyltfydtigen Äraft* g$ gelang ndmlicf) bm
Danen, ungeachtet fte bie große <öd)lad)t bei SBrunaburg

gegen Slftelffcui verloren
z
), ftd) in 9?ortr)umberlanb fefl*

Sufe^en, tton voo auS fte eine lange -Rufe tton 3«^en fyins

burd) balb at3 t>erbdcf;tige Untertanen, balb al£ offene

geinbe Englanb beunruhigten, big fte unter Änut bem ®ro*

$cn bie wollige ,£errfd;aft über baö Speiet) errangen» Sd^
renb biefeg 3eitranmg buref)freuten einzelne ga^rjeuge unb

ganje flotten ber Ddnen, Norweger unb €ct)n)eben alle

(£uropdifcr)en Speere: ©cfriffbau *) unb ©teuermannetfunft

rourben merir unb meljr üerttoEfommnet, bk fiüfit ©rem*

lanbg üon S^lanb auä entbeeftunb buret) bie unternehmen^

ben Bürger btefeS JreiflaateS unb anbere Normannen bes

volfert & mürbe aber and) eine Unternehmung ttollbrad)t,

bie, rodre fte mit Umftct)t unb 35er)arrltd)feit roeiter verfolgt

Sorben, leicf)t bie rotcr;tigffen folgen für ganj Europa ge*

fyabt Ijdtte, unb bie r)ier auf eine au^fü^rlict)ere (£rn>dr)nung

^Infprud) machen barf wegen ir)rer unmittelbaren SBe^ieljung

auf ba$ £anb, bejfen ©efdjicfyte icf) $u er$dr)len untemom=

men Ijabe*

SBiorn roar ein ©ofyu ^eriutfö, eineS angefer)encn 33*

lanberä, ber ftd) einer nafycn 3Serroanbtfct;aft mit 3ngulf,

bem erjlcn ülnftcblcr auf ber Snfel, rühmte* <&d)on in

früher Sugcnb ging 23iom nad) ber ©erooI)nr)ctt feiner

£anb6leute ju (£d)iffc unb verlebte feitbem bie-<s>ommer

1) Willelm. MalmesL. I. II. 5 langcLek, S. R. Dan. m»d.

aevi, vol. II. p. 413. s<|<|.

2) etc&c 3lnnterrnng IIL
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größtenteils auf ber ©ee ober in frembcn £dnberm ffidljs

renb er cinf! in Norwegen überwinterte, rüfteten ftet) fein

SSater imb (JiriB 3arl, ber @ntbec?er t>on @r6nlanb, |tt

einer galjrt naef) biefem ßanbe unb gingen im näcr)flen

grül)linge bortI)in ab» 3m ©ommer langte 2M6m auf 3^=

lanb an, beftf)loß aber, ali er bie Slbreife feinet 93atcr3

erfuhr, bemfelben $u folgern ©eine ©efdljrten geigten ftd>

willig, il)n auef) ferner ju begleiten, unb eine breitdgige

gal)rt in b'em unbefannten ®rontdnbifcr)en Speere entfernte

alles £anb au6 ifyrem ©eftcrjtSfreife* 3e£t legte fid) ber

2Öinb, begann aber balb mit folgern UngefMm von Sorben

i)cr aufzuwehen, bafj bie Normannen fid) feiner Gewalt

ratöloS überlaffen mußten» 20?cl)re £age brachten fte in

biefem ^uflanbe l)in, bann lieg bie SButl) bc£ ©turmeö eU

\x>a$ nact), unb bie dornte, au$ ben büfferen Sollen Ijers

Dorbrecr)enb, tion betten fte bisher gdnjlid) tterbeeft worben

war, gemattete ben (Seefahrern, iljren £auf naci) ben Qxm?

meBgegenben %\x richten* ©ie fegten bie 6cgel bei unb

fuhren ben ganzen £ag, bi3 fte ein £anb erblickten, weld)e3

ftd) in größerer sftdl)c fyügelig unb bcwalbet 3eigte. SBiorn

fd)loß au3 biefer SBcfctyaffenfyeit ber lüften, ba$ fte feinet

tt>e§$ bie ©ronldttbifcr)en feien, wanbte bau ©d)iff, fo ba$

ba$ neugefunbene £anb linB liegen blieb, unb crblicfte naci)

einem zweitägigen ol)ne'3weifet jeöt gen Sftorboflcn gerid)*

tetett Saufe ein anbereg £anb, welctyeS flatt ber @cr)neeberge

von ©ronlanb wollig ebene unb mit Salb bcwact)fene Ufer

l)atte* 25i6m'ö ©efdt)rtert wollten Ijier lanben, um ftd) mit

Xoolj unb Saffer zu tterforgen; er aber gebot il)ncn, bie

<2>egel ju raffen unb ben *8orberfIettcn ttom £anbe z« wen«

ben, unb fo (feuerten bie Normannen mir frifdjcm ©üb*

weflwinbc abermals brei &age unb Vläcfyte, big ein felftgeS

£ocr)tanb an$ ben Seilen bc3 Dccano* emporflieg* Wud)

je(5t weigerte fiel) 25t6m beizulegen, weil bie £anbung fyter

unnü($ fei, bod) erfannten bie (Seefahrer, wdfyrcnb fte an

ber .ftü-jlc Dinliefen, il)rc neue Gntbccftmg für eine SfnfeL



%ll$ ber SBtnb, welcher übrigeng feine 9lid^tutt0 ri\d)t dnberte,

bei fortgcfc&tcm Saufe in ber fto^cn (See heftiger würbe,

ließ 23iorn bie (Segel etwa$ reefen, bod> blieb ba$ <25d)iff

unter gabrt, unb naebbem bie Normannen wieberum bret

£age lang ba£ 2Q?ecr burd)fcf)mtten, ianbeten fte glücflicf)

an ber ©ronldnbifcfjen ßiifte *>

Der fo unerwartete, wunberbare Erfolg btefer greife

wirfre erregenb auf ben 9?ormanmfd)en Untcrnebmungggeifh

Der Crntbecfcr würbe nid)t nur Don fielen getabelt, ba$

ibn feine Wißbegier jur näheren (£rforfd)ung jener neuge=

funbenen Sauber angetrieben r)abc, fonbem e£ fanben ftcf)

aud; balb Banner, welchen cS ein Vergnügen unb eine

(£bre bunfte, ben tton Stern begangenen gebier 511 ücrbcf=

fern. 2ltö biefer nämltrf) bei Cririf 3arl einen SBefucr) ab=

Mattete, reifte er burcr; bie gr^dblung feiner 5lbcntbeuer bef=

fen ©obn Seif ju einem dbnlidf)cn Uuterncbmcm Seif Faufte

S5icm'ö Sscbiff, bemannte c3 mit fünf unb breiig erfabr=

neu (Bedeuten unb vertraute ft'cb, mit allen SScbürfniflfcn

reicr)lidr) verfemen, unbefergt bem £cean. @r eutbeefte au*

erft bie Snfel, welche SBtörn julegt gefeben fyatte, unb fo»

glcid) gingen bie Hermannen Der Sfnfer unb ruberten in

bem 23oote anä Sanb. Der SBoben rear flehitg, ebne ©rag

unb unfruchtbar, im Snncrn ragten bebe mit <£te bebeefte

«Berge empor, unb ba3 ©anje bot einen bocJ;ft i^ben unb

traurigen 2lnMtcr\ Seif nannte e6 baber ^ellutanb unb enU

beefte bei fortgefegter gabrt nacr) einiger Seit ein %weite$

Sanb, bem er, ba ber €tranb flarf) unb mit weißem ©anbe

bebeeft, ba$ innere eiber mit ^el^ung überwarfen gefutts

ben warb, ben Flamen SEJtorflanb ober üSalblanb gab. SSon

feuern mit Sftorboffwmb in @ee gebenb, fabeu bie 5Ror=

mannen naef) zweitägiger ununterbrochener gabrt eine britte

1) Saga af Olafi Tiyggvasyni, c. 105, Heimskringla, ad,

Sehoning. tom. I. p. 304. sq.
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,fiüj?e, welche fte bei ndberer Unterfucfnmg für eine Snfri

ernannten, bie auf ber 6äbfeife burcr) einen ßanal vom fe?

ften ftmbe getrennt würbe* 3n biefen liefen je£t bie See=

fairer ein; wdljrenb fte aber ein uon bem kontinent norbwdrtS

ttorfpringenbeg $ap umfubrcn, gerietb baS Scf)iff bei fetyr

(tarier ^bbe auf ben ©runb* S)ie Normannen boben bar=

auf fogletd) ba$ 25oot au$ f nahmen ba$ Scf)iff, tton ber

wieberfcbrenben glutfj begunjligt, tn3 Schlepptau unb le.g5

ten e3 in einem ftmbfee üor Slnfer, auS welchem ein gluß

in bie 20?eerengc ftcfy ergoß« 3brc ndcf)jle «Sorge tt>ar nun,

bie SSorrdtlje an bag £anb ju bringen unb Butten unb £eite

ju errichten, balb aber erfcfyien üjnen bau $lima unb bie

23efcf)affcnbeit ber ©egenb fo einlabenb, bafj (Te ein großem

Qauö $u errichten unb ben hinter über t)iex $u Derweilen

befcfylofjem £)er £anbfce fowobl al3 ber gluß boten treffe

lirf)e £atf)fe in 2D?enge, unb ber hinter war fo wenig falt,

ba$ ee> ben ^ter^cr ju Derpflanaenben j^au^t^ieren ju feiner

3eit an gutter auf bem freien gelbe gebrechen konnte* %ucx)

blieb bie Sonne wdbrenb ber ftrengeren SabreSjeit bier Idiu

ger über bem S^oxi^ont als in ©ronlanb ober 3$lanb, benn

in ben lürjeflen £agen ging fte uor ad)t Ul)x beS Borgens

auf unb naä) tticr Übt Nachmittags unter *)

@ine3 $lbenb3 würbe ein SCftitglicb ber @efellfdf)aft tters

mißt £eif, hierüber beforgt, begab fid) mit jwölf 5Q?ann

auf ben 2Beg unb fanb ben fO?ann balb, ber fonfl tierftaiu:

big, je^t burd) feltfame <$ebel)rben seigte, ba$ ibm et\x>a$

Ungewol)nlicl)e3 jugejloßen fein muffe» @r war lein gebo?

rener Normanne, fonbem au$ ben fublid^en £dnbem, unb

auf biegrage, warum er fo lange ausgeblieben fei, antwor^

tete ex suerfl in feiner £anb eSfpracl)e, bann Sftorwegifcfy, er

\)abe üiele Sßkinftöcfe unb Trauben gefunben, unb er tdufc^e

ftc^> um fo weniger in ber Sa$e, ba er felbft in einem 2öein=

1 ) Saga af Olali Tryggvasyni, c. 106.
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lanbe geboren feu habere 9Jacr)forfcr)ungen betätigten t>otI=

fommen feine Slugfage, unb Seif na^m von tiefem Um*

ffanbe 23eranlaj|ung, ba3 £anb Sßinlanb ju nennen* Crinen

nenen 23ewei3 für baS milbe Mimet unb bie grucr)tl)ar?eit

beg £anbe3 fanben bie 6eefar)rer in bem 2D?aferar)orn unb

bem Weisen, ben e3 freiwillig r)ervorbrad)te, fo ba$ Seif,

fror) über ben nicr)t gearteten Wertr) feiner Cnttbectung, eine

reiche Labung an Weintrauben unb j?olj an 23orb nal)m,

womit er or)ne SSerjug nact) @ronlanb jnrü(ffegelte *)

Der ÜUifym, welchen Seif burcr) feine glücflid)e &tym
r)eit erntete, bewog im ndcr)f!en grüljlinge feinen SBruber

£borwattb ju einer neuen galjrt nacr) Sßtnlanb* Dljnc S^iiu

bernijfe auf bem nun fcr)on bekannten Wege ju treffen, laiu

bete er mit breiig @efär)rten in Setfä j?afen / ^° er kie

von feinem 25ruber erbauten Wohnungen in 33eft£ nar)m,

2lnjlalten für bie ©ict)err)eit be3 6cJ)iffeS traf, unb ben

Winter r)inburd) öom gifct)fange lebte, $)lit ber Wieber*

feljr beS grür)ling3 aber ließ er ba$ @cr)iff für bie (See rüs

ftcit unb baS große 23oot bemannen, um, fo lange bie 3ai)=

rc^eit e3 erlaubte, bie wefHicr)e ^ufte ju unterfucr)em £>ie

gewährte überall einen lieblichen Sinblict" burcr) bie Walbun*

gen, welche faft big jum WajTcrfpiegel berabrcicf)ten; ber

©tranb felbjt war mit weißem (Sanbe bebeeft, unb vorlte=

genbe 3nfeln unb Untiefen festen beufelbcn. GrS jetgte

ftcr) aber feine ©pur von 2Q?enfcr)cn, außer ba^ auf einem

weit gegen Weflen gelegenen Crilanbe einige bol^erne $omfd)eu=

neu gefunben würben» Den ndcr)(Ien Winter verlebten bie Sftors

mannen wieberum in Scif3 ^afen; bann befubr £r)orwallb

mit bem großen £cr)ijfe bie ojtlicfyen unb nßrblicr)en Püffen»

S5ei bem Dubliren einer Sanbfpif3e würbe bau ga^r^eug jlarB

befcr)äbigt anS Ufer geworfen, fo ba^ bie (Seefahrer eS nur

mit großer 3ftül)c unb nacr) langem SScr^ug wieber feefäi)ig

1 ) Saga af OJ. Tiyggvasyni, c. 107,
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machten. Den ^erbrochenen $iel richteten fte jum ©ebäctyt«

niffe ifjreg Unfalls auf bem Vorgebirge auf, welcf)c6 fte

^ialarneß nannten» SSon fyier gen öfien fkuernb fanben

fte in eiuer S8ucr)t brei mit gellen überzogene ßäfyic ber

Grmgeborenen, unb in jiebem berfelben brei Sftänner* £)ie

Normannen fingen unb tbbteten biefe £cutc, bie fte <SfrcU

linger nannten,- außer einen 3 balb aber ttcrfammelte ftcr) eine

große SD?engc ber SBilben in Halmen um ba$ @cr)tff, eS

mit ^feilfcr)üffen angretfenb, unb obwohl fte fofort in bie

glucr)t gefcfylagen würben, empfing boct) S^orwallb eine

Sßunbe, an welcher er binnen fur^er 3eit flarb. (Seine ©e=

fahrten begruben ir)n auf bem ndmltcr)en £>ügcl, ben er ftcr)

3um 2ßor)nfti3e erlogen fyatte, unb errichteten cin$reu$ auf

bem ©rabe, bemx fci)on r)atte ftcr) ba$ (Sljriflentfyum auet)

in ©ronlanb serbmtet hierauf gingen fte nacr) £cifg£as

fen, blieben bort ben SBmter rjinburcr) unb fegelten bann

mit einer Labung Söcin nacr) ©ränlanb ^nrücf
3
),

DieS ijt ber 25ericr)t beS 3^(dnbifer)cn £)berricr)ter3 unb

©cfcr;id)tfcr)reiber6 ©norri ©turlufon über bie Cmtbccfung

Don Vinlanb: eine Crrjdfylung, bk an ftcr) ttollfommen

glaubwürbig unb im allgemeinen aucr) anberweitig bejtd:*

tigt
2
, feinem Zweifel an ber Grntbecfung üon^lmerifa buret)

bk Normannen Otaum giebt. ScnnfübwefiwärtS tton ©rons

ianb ftnb leine anberen Äüjlen, unb big gti u)nen ijt eine

weit Heinere Entfernung, als ber tton ben Normannen fo

oft burcr)mcffcne SKaum be3 9tforbocean3 &wifcr)cn Norwegen

unb S^lanb. 9hir bie grage bleibt ju beantworten, an

welchem Zf)eik ber duften fcon Slmcrifa £eif unb £r)orwallb

niedre Sinter »erlebten; unb and) r)ier laffen unö bie ers

gälten Umftdnbe ir)rcr Reifen nacr) einer genauen Unterfu*

1) Saga af Ol, Tryggv. c. 108.

2 Thorinodi Torfaei Vinlandia, pl 30.; Adam. Brem. de

situ Daniae.
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rf)ung mit t)inldnglicf)cr 3utterftcf)t rebem 23i5rn, ber crfle

Crnrbecfer, erbliche auf feinem norb6fllict)en gaufe nad)

ber ÄÄffe tton ©rönlanb brei unbekannte £dnber innerhalb

eineS ^citraumg tton ttroaö meljr al3 ad)t £agcn, er mußte

folglich anfangs fubrodrtS tton fftcrofounblanb tterfcfylagen

fein, weil swifcr)en biefer Sfnfel unb bem giel feiner Steife

fein £anb meljr ttorljanbcn ifl. sftcfymen wir nun an, ba$

23tßm sucrfl bie ÄÄfle fcon Slcabien ober 9tfeufc£ottlanb in

ber ©egenb ber ©traße Qanaau crblicfte, fo mochte er

auf feiner tton jc£t an norbojHictycn galjrt juerf! @ap 25rc=

ton, bann eincS ber @ilanbe, welche ber norbo|Hid)cn ^ufre

fcon 9?ewfounblanb vorliegen, ober auef) bie Snfel Jöelietöle

gewahren , unb tton Ijier au$ innerhalb brei voller Sage

unb Wäcfytc ben diaum htö jur ^übfpi^e üon ©rßnlanb

bei forrwdfyrenb ftarfem unb günjligen Sinbc ofync große

6d)wierigfeit jurMlcgen* £)er £ßeg burcr) ben 23ufen

©t« £orenj würbe bie gafyrt in ber £f)at. um ein SScbeuz

tcnbeS abgefärbt fyahen, alkin c3 iß nirf)t fo waljrfcfmn^

lief), ba$ bie Normannen ifyn fanben, c3 mußte benn fein,

baß Sftebel unb ungeflume Witterung ilmen bie Ufer ber

(Straße 23ellei3le forrwdljrenb serbetften, fo ba^ fte nur bie

Snfel biefeS tarnen! ju ©cftcf)t befameh* ffiemt wir, in

^ittfld&t auf 23iorn3 ga^rt, nur ber ^afyrfcr;cinlicr;feit fol=

genb, bie Sftorbfüfle tion 9?eufcf;ottlanb für ben 2lnfang3=

punft ber 2lmcrtfanifcr)en Crntbetfungen biefeg ©cefafyrerS

galten, fo fprectyen felbft ©rünbe bafür, ba^ SeifS&afcn an

feinem anberon Drte al$ in ber Vläfye ber Snfel ©t 3oljn

gefud)t werben muffe* gwar ift bie- Angabe ber £age3=

lange in SSinlanb nifyt fo genau, ba^ wir auf fte allein

unä jlu^en burften, allein fte weifet auf Slcabicn fyin,

unb in gan$ 9^orbamerifa entfpricr)t nur bk Sftorbfufle

biefeS £anbeS ber Ctradljlung, ba^ £ljorwallb tton feinem

an ber 9?orbfeife bcS geftlanbeä gelegenen 2lnferpla(3e

au3 bie $uftm gen SBejren unb Offen $tn unterfudfSt

fyabe, Qznblid) (leljt bie t>on ben Normannen bemerkte
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Befctyajfenljeit be$ £anbe§ unferer Annahme feinegwegö

entgegen, fonbem bcjtdtigt (Tc vielmehr. CrS ifl an feiner

sftorbfeite nic^f ßorf>, ober fd)6n bewalbet, Heine Snfeln

liegen an ben (Eingängen ber 35ucfyfcn «nb ben ^SHünbmu

gen ber glüfie, ber 2>oben ifr ungemein fruchtbar an ©es

treibe, unb rva$ am wcnigjlen erwartet werben follte, er

bringt fogar $&tintxauben , welche anfcljnltd) groß ftnb,

dne biefe unb Ijarte fyaut unb einen angenehmen ©e*

fcfymacf fyaben, in fjinreierjenber SÜ?enge freiwillig fyertior*).

9htr ber SBericfyt von ben gelmben Wintern bürfte einiger

(Ermäßigung unterliegen, er ift aber, ba er au3 bem SDftmbe

ber Skwofyner uon ©ronlanb Ijerftammt, feincSwegg geeigs

net, bie angegebenen ©rttnbe su entlrdften unb Seif^as

fen etwa an bie Muffen fc>on Carolina ^u Verlegern

S5ct ber ^ülmfyeit unb bem Unterneljmungggeiflc, wel=

d)ex bie Normannen bamaliger %e\t befeelte, unb bei iljrer

feincSwegS verdeutlichen ,ftenntniß be£ (Seewefenä ifl eS

aber in ber £l>at weniger %\\ verwunbem, baß fte biefe

merfwurbige Crntbecfung machten, als bafi fte biefelbe nicr)t

weiter verfolgtem allein tl)eil£ waren fte bamalö no$

mc\)t aufgefldrt genug, bie göictytigfeit be£ ,£anbel3 unb

ber $olonieen einjufe^en, tljeilg fd)eint ft'cf) ©ronlanbg ges

ringe 25eüolferung in ben erjlen 2krfu$en, einen ^3flan3=

ort in 23inlanb anzulegen, erfd&äpft ju fyaben
2
). £en

anbexen 9?orbeuropdifcr)en $uflenftaaten aber fehlte e$ ents

weber gan^lid? an einer Marine, ober fte waren mit ftet)

felbj! viel ju fefcr befcfydftigt, al$ baß fte in eine fo weit=

auSfefyenbe Unternehmung ftdj) Ijdtten einlajfen Bnnen 3
)»

2lm meijten war bieg Severe in (Englanb ber gall. Die

1) Charlevoix, hist. de la nouvelle France, Tom. I. p. 114.

117. ed Paris 1744. 4.

2) 93ergf. Saga af Ol. Tryggvasyni c. 109— 111.

3) ©tefce Sfitmetfutia iv.
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5fnjal)I ber gubr^eitge, welche bie fünf (gecfydfen S« fteU

len vermochten, voar für jene Seiten md)t unbetrdcr)tliet)
x

);

allein faum fyatte ba$ SKcict) von ben (Einfällen «nb ber

v£errfct)aft ber Danen ftcr) ctroaö erholt, alS SBilfyelm von

ber Sftormanbie (Ter) beffclben bemächtigte «nb mit teilte

rur)rücr)cr £anb alle beffer)enben $err)dltnijTe ber Nation

umfefyrte. ©eine unmittelbaren 9?act)folger forooljl al3 baS

^aw^ spiantagenet, in unaufr)5rltcr)e Kriege mit granFreicr)

verroid
5

elt, ober baljeim buret) furchtbare Empörungen be*

unrurjigt, crfcBöpften in gldn^cnben aber fdr)dblici>cn (5r=

o6crunggüerfucr)en roie in ber SSert^eibigung ir)rcr oft un*

rechtmäßig erlangten ©croalt gegen innere gembe fo gdngs

lict) bie Gräfte ber Nation f
ba$ an bie Ausbreitung be£

jpanbelS unb ber ©cr)ifffal)rt Faum gebadet rourbc* Dabei

befaß bie ^rone Englanb big auf bie Regierung jpeinricr)^

be3 ftebenten fein ^rieg^fa^rjeug von einiger SBebeutung 2
),

Die fünf £dfen mußten bie <©cr)ijfe (fetten, beren ber ®b*

nig beburfte; reichten biefc nict)t l)in, fo würben anbere

von ben einljeimifcr)en «ftaufleuten, oft aucr) von ben ha\u

fejldbten gemietet ) aber feiten ging bie gar)rt weiter al3

nact) ber gransofifcr)en $üjfo gaff ber einige &anbcl$QCz

gcnjlanb, welchen Ornglanb tn teicr)li'cr)em Stfaße erzeugte,

roar bie £Öollc, unb biefe würbe größtenteils nact) ben

sfttebcrldnbtfcr)en <&täbten verführt Die (Sorge aber, welche

bie Regierung bem ^anbel wibmete, beffanb fa(f einzig

unb allein barin, ba$ fte burcr) Erteilung fcr)d(3barcr

greiljeiten unb Otecfyte ben fremben Kaufmann auf^umutu

tern fucr)tc, ! ftcr) auf ben (£nglifcr)en Sftdrften ein^uftnben

ober im £anbc nieberjulaffen«

DieS roar ber wenig verfpredjenbe Juffanb ber <£d)\fc

fa^rt unb beS ^anbelö von Crnglanb bi$ gegen ba$ Crnbe

beö fünfzehnten ^WunbcrtS, ju einer 3eit, roo ntc^t nur

1) Haklujt, tom. I. p. 17.

2) Hmuc.
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bie £eutfcr)c $anfe, fonbern and) mebre bcr 3faliemfcr)cn

Sftcpublifen bie 2£icr)tigfeit biefer 3wcigc bcr $ultnr längft

exfannt unb burct) ein biefer Cnnftcr)t angcmejTencS 5Ser=

fahren 9?cicr)rT)itm , SInfebn imb 5D?act)t in einem ©rabc er*

worben baften, bcr Wenigen unb $aifem beneiben^wertb

büntte. 3egt aber unter bcr Regierung $ einrieb be£ ftc=

benten fcr)ien bie $orfebung ben S5efi'§ einer neuen S&clt

ber ßrnglifctycn $ronc juwenben ju »ollen. (Ebriftopb (So*

lumbuS, ermiUet buret) bie wieberbolt ttcrgebticr)en 53er«

fucr)c, üott ben 23ebcrrfcr;cm von @ajrilicn unb Aragon

bie für bic $lu£fübrung feiner großen Crntbecftmggplane un*

umgänglich) uorbwenbige Unterflügung an <©cr)iffen, Sittanns

fcfyaft «nb ©clb s« erhalten, fenbete feinen SBruber 23artos

lomeo nact) @nglanb, um an fyeinxid) einen 23ef5rberer fei«

ner 2lbftcr;ten £u erwerben, allein ba3 6df)iff, auf weU

cr)em 25artolomeo bie Ucberfabrt machte , würbe tton (£ees

rdubern genommen, bie ir)n plunberten unb lange gefangen

hielten; unb aß er enblict) bie greibeit wteber gewann nnb

in £onbon anfam, fanb er ftcr) fo von bem Sftotbwenbigs

jlen entblößt , baß el lange wdbrte, cbe er <oon bem 23er*

laufe ber harten, bic er anfertigte, bic Sofien eines an*

jlänbigen $leibe3 erübrigen fonnte. Dodf) feine S5ebarrtic^s

feit uberwanb alle ^inberniflfe. &$ gelang iljm (1488

13. gebr.)/ Bntxitt am £ofc ju erbalten, unb ben $5nig

burcr) ©rimbe unb vorgelegte ,£anbäeicr)nungen fo ttollfoms

men von ber Sluöfubrbarfeit bcr Entwürfe feinet 23ruber£

pi überzeugen, ba$ £>cinrict) tro§ feineö falten, ttorftcr)tigen

(SbarafterS unb feiner berccr)nenben ©parfamfeit bereitwils

lig in CEolumbuö' SSorfcr;ldgc einging, Sjbcr ebe noer) 23ars

tolomeo nact) <&$an\en jurueffebren nnb ben trüber von

bem günfligcn (Erfolge feiner S3emubungcn unterrichten

lonnte, l)atte and) biefer bei gerbtnanb unb Sfabella ©es

b6r gefunben unb bie <£ntbccfung gemacht, woburdj) fein

Warne unfterblict) geworben iff.

Büßers
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2lu$erorbentlicl) war ba$ Staunen wnb bie greube,

welche bic 9lad)ricr)t von bcrt neugcfunbencn weftlicr)cn

£dnbem über Europa verbreitete
J
); unb bie SBewunberung,

wclcr)e jeber benfenbe ©eift für bcrt großen Grntbecfer em=

pfanb, war um fo greger imb bauember, je meljr bie wie=

bereiten Seifert bc$ (£olumbuS bert unermeßlichen Umfang

unb bie £Reicr;tr)ümer beS wcftlicfyen 3nbien3 cntljüllcten*

Depo natürlicher aber war auet) ber 2Öunfct) ber Grngldns

ber, buret) eigene 5JnjIrengung ftet) wenigjtenS einen &r)eil

ber Grtyre unb beS SSortljeilS ju fiebern, beren alleinigen

23cftg nur ber 3tfatt i&nen geraubt fyattc: unb ber Äonig

fanb unter feinen eigenen Untertanen Banner, eben fo

willig alS gcfcfyicft, auf biefem neueröffneten gelbe gldn*

3enber unb einträglicher Unternehmungen mit bem gefeiers

ten ^olumbuS felbft ju wetteifern* Crin Stknetiancr, ©io?

üanni ©aboto, in Crnglanb 3or)n @abot genannt, fjatte ftcr)

beS ,franbel3 wegen in SBriflol niebergclaffcn. liefen er-

fahrenen (Seemann wallte S^einxid) jum 23efel)l3r)a6cr be$

©efcfywaberS, welches er für eine (£ntbe<fungSrcife in ben

weltlichen beeren au^urüften befd;loß. Crr ermächtigte in

einer am fünften SCftdrj eintaufenb fcierljunbert unb fünf unb

neunzig ausgefertigten 23eftallung 3ol)n Qiabot unb feine

©oljne Ühtbwig, ©ebaftian unb ©ancio, mit fünf ©tfnffen

unb r)inrcid)enber Sttannfcfyaft unter ber glagge üon @ lig*

lanb gen Djt, SOßeft unb 9tforb su fegcln ,. unbekannte Hn*
ber ju entbetfen, fofem fte noer) leiner @ljrifllicr)en SJftacfyt

geborten, ju erobern unb als SSafallen ber trotte Crnglanb

3u beftgem Crr gemattete il)ncn einen auSfd)ließlicr)en unb

zollfreien fyanbel mit ben ^r^cugnijfen ber fo gefunbenen

ober unterworfenen ©egenben unter ber einzigen S5efct)rdns

fung, ba$ fic tl)rc SSaarcn nur in btn Surfen von SBriflot

einführten unb ben fünften £l)cil beS reinen ©cwinneS an

bie (£ct)a&lammer jaulten
2
).

1) Peter Martyr ab Angleria, epist. p. 152.

2) Hakluyt, tom. III. p. 4.

2
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Ungeachtet biefer auSgcbcljnten Vollmacht unb biefcr

bei bcti obwaltenben auSfci)wcifenben 9Sorffcllungcn von ben

9teict)tr)ümcrn aller Steile bcr neuen %gelt fo ungemein

locfcnbcn 3atgeftanbmjfe ließen 3ß()n <£aboi unb fein ©ofyn

©ebajlian swei volle Sabre verfließen, etyc fte mit einem

©c^iffe, beffen Slu^riVftung her $onig £>eflrttf, unb vier von

ben 25riffoter ^aufteilten ir)nen anvcrtraucteu 23atlen au3

bicfem £mfen in <©ee gingen (1497* 5D?,ai)* S^re ^offnun=

gen waren auf nicr)t3 ©cringcrcS gerichtet, als burcr) einen

norbweftlici)en Sauf bie Mußen von @atbai ober G>l)ina, ba$

burcr) ben 5Senetianifcr)en SKeifcnbeit Sffiarco ^3o(o fo be=

rubtnt geworben war, unb von bj>rt in n\d)t gar langer

3eit Snbien fclbfl %u erreichen
J
): ein %xxtfyum, bcr feinet

wegS au3 ibrer perf6nlicr)cn Unwiflfenbeit, fonbern au$ ber

bamalS überall verbreiteten Meinung entfprang, ba$ bie

von <£oh$mbu3 entbeeften Snfeln in feiner bebeutenben ßrnts

fernung von bem feflen Zankt von Slften lagern Sftacfybem

nun @abot mebre £öoci)en lang feinen faf! ganj weftlicr)en

Sauf burcr) bie uncrforfctjtcn *Kdume beä 9<orbocean3 ver*

folgt x)atter f.itbecfte er ein £anb (24* Suni), ba$ von ir)m

Uprima SBißa, von feinen (Seeleuten Sftcwfounblanb genannt,

biefen Flamen noct) jegt tragt Unmittelbar barauf roarb

and) bie Snfcl ©t. 3or)n gefefyen, unb @abot jteuerte oljne

langen Verzug weiter norbwdrtS, bis er unter bem fed)3

unb funfjigften ©rabe an bem Slufftnben einer Durct)fabrt

verjweifelnb wieber umwanbte, nicr)t or)ne alle Hoffnung,

ben ^öwptjwecf feiner Oteife in fublicr)eren breiten vielleicht

nod) ju erreichen* Slllein ununterbrochene lüften flrecften

Un fict) feinem Vorbringen entgegen, unb als unter bem

acr)t unb breißigften ®rabe bie Lebensmittel 3u fehlen bes

gannen, febrte er nact) ßrnglanb juruef, or)ne eine lieber*

laffung verfucl)t gu r)abcn
2
).

1) Ilakluyt, tom. III. p, 7.

2) ©k&e Sfmncrfung v.
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£)bgleicr) olfo wcbcr ber $cmig noct) bie §e$ei%fen

Privatleute einen unmittelbaren ^ortfjcil auö biefer Unter*

neljmung sogen, fo waren bocr) (£abof£ Orntbccfungcn an

ftct) felbf? von ber dußcrflen ööic^tigt'ett. £te crjlrecften

ft'cr) über bie $ujlen von £abrabor unb @anaba unb über

bie ber vereinigten <&taaten 6i3 jur (£tnfafyrt in bk (H)efa=

pcaf 23ai, unb fte fctytoffcn in ft'cr) bie $ewäjfer von sftews

founblanb, beren ^icr)e gifcf)ercten ben Europäern feitbem

fo einträglich) geworben ft'nb. 2Ule von @abot cntbecften

£dnber liegen innerhalb ber gemäßigten 3one / unb obwohl

ber hinter in ilwcn anfyaltenbcr unb ffrcnger f)errfd)t als

über bie £dnber (SuropaS unter gleichen breiten , fo bieten

boct) bk füblicr)cren berfelbcn bem fleißigen 23cbauer nict)t

blo3 bie sBebürfniffe, fonbem auct) bie meinen 2lnneljmlicr)=

Reifen beS Zebmö im rcicf) lief) freu SD?aße. allein @abot

^affe feine Steife in einem Scityunttc unternommen , wo
(£nglanb burcf)au3 unfähig war, bem von fern gtdnjenben

©ewinn mit Äraft unb Crifer nact)3ußrebem (£ine faum

unterbrochene SKeitjc ber blutigjlen Bürgerkriege, erft burcr)

j?cinrid)ö be6 ftebenten £l)ronbeflcigung geenbet, fyattc faft

ein fyalbeä 3a^r^)unbcrt fyinburct) ba£ £anb entvölkert unb

verwuflet* 3n biefen vcrberblicfyen Unruhen waren bie aU

teft angefeljenen gamilien großenteils su ©runbe gegan=

gern &a3 £anbeigentl)um, bamalö faft bie einige Slrt be3

2>ermogcn3, war in ben fiänbcn ber neuen SBefigcr noct)

nicf)t befeßigt, unb ber Kaufmann, bem bk ($5efe§e felbfl

feinen rechtmäßigen SSeftg fcfymdlerten
x
), befaß weber ©ctb

nodf) SÜhitr), ftcf) in fo weit auSfcfyenbe unb jweifelbaftc

Unternehmungen, xint bk Anlage von «ftolonieen in einem

fernen 2öelttr)cile, mit Erfolg cinjulafTcn» &m fo wenig

war von bem Könige su erwarten für bk gortfe^ung be£

unter fo glücflid;en 2lnjeicr;en begonnenen 2öer6e3 + Sin

©clb fehlte e3 jwar bem fparfamen S^onarcr)cn nieftf, aber

l) ©iefce Sfnmerftmg vr.
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gerabe als Eabot tton ben $ü(Icn t>on SlmeriFa jnrücffcfyrte,

voax $2tinT\d)$ 2Iufmer?fam?eit tton einem faum untcrbrütfs

ten 5Iuff!anbe im Söeflcn uon Crngtanb jum Kriege gegen

bie ©ct)ottcn fjingeroenbet *); unb augleict) mahnten ifm

feine politifct)en 23erbinbungen mit gerbinanb bem fatbotü

fct)cn, uon btm ferneren Streben nact) 25cftf5ungcn in cu

nem £anbe ab$ujler)en, vorauf fein grennb unb SBunbcSgc*

noffc buret) bie greigebigfeit beS 93apftc6 ein unbcjlreitbarcä

imb bem beS erflen Grntbetferg ttorgetycnbcS dlcfyt erworben

sftoct) mcr)r trübten ftet) bie 2Iu£ftcr)tcn auf Ornglanb3

tfydtige £t)eifnabme an bcn jtetä voact;fcnben 9ßortr)eücn,

welche bie 23 er) errfet) er ber ^3t)rendifcr)en «foalbinfel au6 ir)=

ren Eroberungen in $Imerifa unb Djrinbicn sogen, im %\u

fange ber Regierung £>einrict)3 be6 achten: fo baß ber ta-

lentüolle unb unternefymenbe (Sebafttan Eabot auf einige

3eit in bie Diente be3 $6nig3 üon (Spanien trat
3
)* ^ein=

riet) ber act)tc befaß voeber bie Umftctyt noci) bie Shtäbauer

unb bie jarte (Sorgfalt, welche, tt>en« nici)t außerorbentlict)

günftige Umftdnbe ba$ 2&er£ forbern, bie Einlage unb Er?

Haltung einer Kolonie in fernen, unbebaueten £anbftrict)en

ert)etfcr)t; noct) r)atte er fo siel S(cr)tung für baS 23efte feu

ner Untertanen ober felbft" nur bie £cit, um ftet) crnftr)aft

mit ber (Sact)e ^u befajfem begierig nact) bem ml)mu)ür=

bigen Ebaraftcr eine3 (Scf)icb6rict)tcr3 über bie großen 5In=

gelegenbeiten tton Europa, beffen Staaten ftet) jiegt al3 ein

mannid)facr) in feinen Steilen serfnüpfteö ©an^eg $u be*

trachten begannen, aber ofyne bie Reformen r)eit unb bcn

richtigen Solid, bie it)n auf biefem erhabenen (Stanbpunftc

befeftigen fonnten: fal) er ftet) nur ju balb in bcn ^voift

1) Hakluyt, tom. III. p. 7.

2) Bulla Alexandri VI. ttt ELenezer Hazard, hislorical col-

lection of State Papers. intendeH as mateiials for an hist. oftltr

U. St. Philad. 1792. 4
5
vol. I. p. 3. ©tdjc 2(nmerfung VII.

3) Hakluvt, tom. III p. 7.
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beg Äaiferei, Raxlä bcg fünften, tmb be3 äWnigS tton fixanh

reict) auf eine 3Beife üerwitfelt, bie üjm eben fo wenig

(£ljre alg feinem 23otfe ober ber sparfei, bfe er begünjligte,

bauemben 9?u£en brachte, Spdterbin würbe bie ?Hufmerf=

famfeit ber @ngldnber, bie fcr)on hierin ftinrctdbenbe S3c=

fcr)dftigung fanb, buret) bie 9Migion6umwdljung noer) meljr

gefejfclt 3war frei mit ber j?crrfct;aft beS spapfleg aucr)

ber ©taube an bie ©ültigfeit feiner* (Scr)enfrmg, unb bie

Crngldnber bdtfen fcr)on au3 bloßem £ro£ gegen bie siln-

mafjungen bcs> £Rßmifcr)en (Stubl3 um S3eftgungen in Firnes

rifa ftet) bemühen mögen: allein ^einricr), wie oft er aucr)

mit (Spanien im Kriege war, t>erfucr)te nie, biefe3 geinbeg

fct)wdcr)fle (Seite anzugreifen; unb Grbwarbg be3 fecr)(!en

Regierung war ju furj unb wegen ber 20?inberjdbrigfeit

beS $onig3 unb beS forfgefcöten 3f*eligion3ftmte6 ^u be?

wegt für ba$ ©elingen fo foftbarer unb boci) in ibrem

Erfolge fo unftct)crer Unfemebmungen. (So verlief eine

lange D^eibe uon Sabren, obne ba$ ber spian, eine Fiebers

lajfung auf bem wc(tlicr)en geftlanbe $u grünben, wieber

aufgenommen würbe, bi6 Sftaria hen &l)xon bcjlteg, bie

jcbe Maßregel, ilm ing geben ju rufen, al$ einen verwes

genen Eingriff in bk diente ibreS ©cmaljl3, 9Wlipp3 be£

^weiten, unb al$ eine frecr)e Empörung gegen bie dlatfys

fcr)lu(Te be3 tyimmtU auf ba$ 2lcu$erjlc tterabfct)cuetc*

9ftcr)t3 befto weniger war biefe ^wiferjen^eit bem ^an-

bei unb bem Scewefen in mancher Qmficfyt forberlicr).

Der Untcrnebmungggeift, einmal geweeft, wirkte fort, obs

glcict) feine Weiterungen noer) fcf;wacr) unb unregelmäßig

waren, 2U6 (Sebajtian @abot naef) @nglanb ^unictfcbrte,

übergaben $m bie ^aufleute t>on 23riflol eine glottc, welche

fte für eine ^anbcl^reife nact) 23raftlien au^gerüflet Ijattew

(1517). £abot unb Sir &ljoma3 ^Pert, ber unter ibm

befebügte, befugten bie .ftüfle üon 23raftlicn unb (St. X)o=

mingo unb trieben einigen foawbcl mit ben (Spaniern auf
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9)uerforico
2
)» ^^ ©cminn war ofync Zweifel nicfyt groß,

aber bic Hoffnung auf cjlüdftiefere Crrgcbnijfe blieb unb

veranlagte neue $erfucf)e, wie (1530* 1532) feie bcibeit DM*
feu beä William j^ciwfmö nad) ben nämlicr)en ©egenben 2

):

fo baß ber ^anbcl nad) Söraftlien enblict) fowofyl bequem

al$ einträglich crfct)ien
3
).

Sic unbebeufenb aber btefer groifcfyenfyanbet mit ben

$olonicen ber (Spanier nnb sportugiefen and) fein mochte,

fo biente er boer), bie fentniff beg (scewefenS unter ben

(£ngtdnbem ju vermehren. Daneben ließ er fte tiefere

SBlicfc in bie mannicf)facr)en 93ortl)cile tfyun, welche jenen

SBMfern burefy ben SBerfeljr mit ben neuentbeeften £änbem

äufloffcm @in £onboncr Kaufmann, Robert Sporne, ber

lange in ©cvilla fttf) aufgehalten l^atte, richtete eine Den!=

fd[>rift an fyeinxid) ben achten, worin er biefem rietfy, bie

(ürljrc unb ben ©ersinn, ber an$ ber Sntbecfung einer norbs

wefHictyen £>urcf)fa$rt nad) %nbien entfpringen muffe, um
fo weniger anberen Nationen ju «bertaffen, ba bie CrnglU

fdj)e fdf)on buret) bie bequeme Sage i^rcö £anbc3 aufgefors

bert werbe, in biefem ruhmvollen Unternehmen bie S5a^n

3u brechen 4
). £l)ome'3 Statt) blieb nicr)t unbeachtet; unb

3wet <©d)iffe, in beren 2lu3rüjtung Privatleute mit ber die-

gierung wetteiferten, fegcltcn im %at)xe eintaufenb fmtfbun=

bert nnb ft'ebeu unb äwanjig an$ ber SDKmbung ber $t^a=

me& allein als fte ben SCtfccrbufen von <&t £orcn$ er=

reicht fyatten, litt ba3 eine gaJjr^eug ^rf)iffbrurf) in ben

©cwajTcrn von Sabrabor, unb bau anbere fcfyrte unverrid)-

teter (Sa.cfyc nact) ßrnglanb ^uruef» 9?ocr) unglücklicher war

bic jweite nad) benfelben ©egenben unternommene Steife.

& war fo fd>Ied>t für ben £eben3unterbalt ber SD?annfd;aft

geforgt worben, ba$ tiefe, alä ba3 ©efd;vwaber faum vier

1) Hakluyf, tom III. p. 498. 499.

2) Haklujt, tom. III. p. 700.

3) Hakluyt, tom. III. p. 701.

4) Haklujt, tom. I. p. 212. 214 ff.
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SRonafe fang bie (See gehalten fyatte, fdfoon allen 6cr)recf=

niffen beS £ungcrtobe£ ftet) preisgegeben fafj unb, um nur

baS elenbe £eben $n friflen, fogar bie £eicr)name crfi^tage^

ner ©efdljrtcn ücr^c&rte *).

Diefe wieberfyolten Unfälle, anstatt ben Unternehmung^

geif! ber (£ngldnber nicberjnbrucfen, riefen ir)n tticlmefyr ju

vcrboppelter &l)dtigfeit auf* SSlanb unb bie große £3anf

V)on sftewfounblanb begannen, ber gifct)ereien liegen regele

mäßig befucr)t ju werben 2
); nnb für CrntbecfungSreifen

würben auSgebefmtere ^Hane entworfen, 6ebajlian £abot,

aucr) im 2Uter noer) tljdtig für ben SSeruf, worin er buret)

Äenntniß nnb (frfaljrung üon Sngenb auf eine fo auSges

jcict)nete Stellung behauptet fyattc, vermochte meljre buref)

SKang nnb Söcrmägen angcfefycne Scanner su einem SSers

fucfye, ob nid)t Snbien ttielleicr)t auf einem norb6jllicr)en

SBegc erreicht werben Bmte* (£r felbft warb ba$ jpaupt

ber ^anbetögcfcUfd>aft, welche unter bem Warnen ber ^om=

pagnie unternefymenber $aufleute für bie (rntbeefung unbe*

fannter Sauber ^ufammenfrat unb fofort bie !onigücr)e S5es

(tdtigung erhielt Unter einem fo einftrfjtättollcn güfyrer

betrat bie ©efcllfcr)aft ifyre £ar)n mit rafd;en unb finge?

wofmtidf) ftcr)eren £cr)ritfem ©te rüfletc jwei ©c$tffc unb

eine Starfe, üerfaö jcbeS biefer gafyr^euge mit einer ^pin=

naffc unb mit Lebensmitteln für ad)t$er)n Monate; unb

@abot fclbfl fcfmeb bem 23efel)l3l)aber beö ©efefn-oaberö*,

6ir £ugf) 3BilIougl)bi), (1553. 9. 2Rai) feine 2kr!)altung^

befehle, bie glücklicher SBcife aufbewahrt, ir)ren ^erfaffer

alö einen SSRaim t>on 3ccdbtfci)affen^eit unb tton großer

^enntniß beS ©eewefenä unb ber ©runbfdge beS .^anbete

beurhmbem Sofort lichtete SBillougljbt) bie Slnfer unb

umfuljr, an ber $üfk $on Norwegen hinauf(leuernb, baö

1) HaUuyt, tom III. p. 129 130.

2) Act ot* Parliam. against exaelions for licence (o iraffic

to IVewfoundland etc. in 2d. Edw. VI. Hakl. tom. III. y>. 131
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Sftorbfap; Ijier aber trennte ein wütfyenber ©türm baS ©c*

fcfywaber* SaS glaggenfcfyiff imb bie S5arle flüchteten in

einen einfamen fyafen ber £appmarf, wo bie ganje Spanns

fcfcaft im ndcfyffen hinter erfror; IKic^arb @l)ancelour ba=

gegen lief an S3orb ber ^Bonaventura in baS weiße SEtteer

ein imb anlerte jutn großen Crrflaunen ber bortigen Grins

woljner im £afcn fcon 2lrd)angcl, wo feit bem 2luff)6rcn

ber $ftormannif$en (see$üge lein GruropäifcfyeS ©cfyiff gcfc=

fyen worben war* Die ungemein freunbfdjaftlidbe ^Jufnafyme,

welche bie Crnglänber an biefem entlegenen £)rte fanben,

ermutigte ifyren 23 efelj IS l)ab er, feine (£ntbecfungen fo weit

al3 möglich ju verfolgen: imb laum $atte er erfahren, baß

2lr$angel 31t bem ©ebiete beS £^ufftfc^)cn ©roßfürfkn ge=

Ijore, als er biefen in feiner eigenen «fcauptjtabt auffucfyte,

3wan £Öaftljcwitfcf), ber bamalige ^aar x>on SittoSfwa, em=

pftng ben Crnglifctyen Äapitain, ber ftcfy alS ben ©efanbten

feines 2!)?onardj)en bei iljm einführte, mit jnüorfommenber

Sichtung* Der natürliche SSerjIanb, ben er trog ber $ßilb=

tyeit feines ©cmütljS in fyoljem ©rabe befaß, ließ ifyn fos

gleich erfennen, wie fefyr ber fcon Oifcancelour entbeefte SGßeg

ben ^anbcl feines fonjl fcon ber immittelbaren 25erüljrung

mit bem wefllic^en Europa auSgefcfylo(Jenen &taate$ be=

günjligcn werbe; unb cinftcfctSüoller als ttiele ber bamalis

gen 23efyerrfcf)er gebilbeter 23Mfer, tterftcfyerte er in einem

(Schreiben an ben Äonig tton (ürngtanb alle Untertanen

beflclben, bie in ^anbelSangelegen^citen nad) SKußlanb

fommen würben, feines <Sd)u§eS, imb uerfprad) ifynen ben

©enuß auSgebefynter unb fcl)ägbarer gfreifyeiten *)

& ijl n\d)t meine 2Ibftcl)t, bie greube ju bcfcfyreiben,

welche @ljancelour'S glücflicfje dlMhfyx über (£nglanb tters

breitete, ober ben (£ifcr, womit bie ©cfellfrf)aft unternel)=

menber ^aufteilte, obgleicf) 5D?aria bereits ben Zfyxon be«

fliegen fyaxte, fortan ben D?ufftfd)cu fianbel betrieb, unb in

J) Hakluyt, ton». I. p. 226 - 260.
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golge beffen mcr)t nur bie 5ben ©effabe be3 @igmecrg, ^0=

waja Semlja, bic ©traf^e £Öaiga$ unb bie SKünbung be3

£)b von (£nglifcr)en «Seeleuten gefunben unb unterfuct)f,

fonbern and) bnxd) bie ©efci)dft3fül)rer ber Kompagnie in

DUißlanb felbft bem Sßcxhfyx mit Werften bieder unbefannte

2Bege geöffnet würben. Sei) bewerfe nur, baß fowoljl bie=

fer fyanbel at3 and) ber £evanrifcr)e unb Slfrifamfdbc unter

ber Regierung ber 2D?aria jfctä an Sebfyafttgt'eit gewann z
)

unb nicr)t wenig baju beitrug, ben füfynen Sttutr) ju rr|c£s

Jen unb au^ubilben, ber bie gelten ber Grlifabefy unter feie

gtdnjenbjlen ber (£nglifcr)en @efcr)icr)te frellfc

Die erfreu jroanjig 3<*fjte ber Regierung ßrlifabettyg,

ein Zeitraum faft ununterbrochener Dfulje im Snncrn unb

von außen, waren bem gortfcfjretten be6 (£nglifd)eu ^an=

betS unb SeewefcnS außerorbentlicr) günflig* Die ^cntgtnn,

fparfam au3 @ewol)nljeit unb auS ©runbfag, forberte nur

geringe abgaben, Die $raft unb bic ©crecfjtigfeit ber

Verwaltung fieberten ba3 (£igentljum beS Unt^anen in

ber ^eimatt), unb ba$ fwlje 2lnfer)cn, worin ßflifabetl) Bei

ben auswärtigen $Jläd)ten jranb, fct)irmte ba$ Vermögen

beg @nglifcf)en Kaufmanns in fremben Sdnbcrm SÖofjl er=

tcnmnb^ ba$ eine ftarfe glotte bie bejte Sct)u£wct)r eines

SnfetjtaateS bilbe, wibmete £lifabett) ber Marine eine ganj

vorzügliche (Sorgfalt Ungewöhnliche %dtig!cit belebte bie

loniglicr)en Werften, unb anjratt, wie früher £u gefct)er)en

pflegte, bic gatyr^euge von größerem £onncnger)alt au$c

wdrtS unb r)auptfdcf)licr) von ben Deutfct)en £anfe|ldbtcn

5u laufen, ließ fte in £nglanb felbff meftre $riegSfcf)ijfe

bauen, welche bamalS fcljr beträchtlich) erfcr)icnen *) gu=

gleicf) bilbeten bie galjrtcn nad) $lrcf)angcl, bem mittelldn=

bifct)en Speere unb nad) ber SBejtrufte von Slfrifa eine

9ftenge füljner unb geübter ©celeute; unb nur ein erregen=

1) Hakluyt, tom. II.

2) *Camden, annales.
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ber einfloß fehlte, um bie lange gefammelten Gräfte ber

Nation in gldnaenben Zt)atm au aeigen unb buxex) bic Sin*

flrengung au verboppeln. Unb biefen gaben bie geinbfelta>

feite« mit ^fcifipp bem a*veiten von ©panieti, einem ©eg?

ner, ben a« befdmpfcn nicr)t blo3 jebem ^roteflonten fans

bem überhaupt fafl jebem red&tfcr)affcncn, aufgeklärten unb

frci^cit^Ucbcnbcn (Europäer berbmfUtd^ bunfe« mußte. ©o 3

balb nur bie Grngldnbcr ben ©cf)rec!en be£ ©panifcr)en Sftas

meng uberwunben bitten, fanben ftc, ba ber $ricg auf bie

©ee ftcr) befcr)rdn?te/ bie mitfliege $ftad)t beg geinbeä we*

nig furchtbar im SSerbdltniß $u ber ^re unb ben ©rf)d§en,

weld)e ber ©ieg über ir)n gcwdbrte. Die unbebiHflirf)cn

©alconen unb betrafen würben angegriffen unb genommen

von ibren leichten gabraeugen
x
); aber vor Klient locfte

ber fafl vertbeibigungölofe 3«^n^ bct reichen Sfmeriföfit*

fcr)en ^Dtonieen. 3er) übergebe bie einaelnen UcberfdHe, bie

spiünbcrung unb SSerwüflung, womit fafl jebe größere 5^ie=

berlajjung ber ©panier an ber Dflfüfle von 2D?ittelamcrifa

beimgcfucr)t warb *); aber granciö Drafe'3 großer ©ccaug

verbient wegen feinet außerorbcntlicr)en GüinftoffeS auf ben

(Skifl ber ganaen Nation aucr) biet eine befonbere @rwdb=

nung. Diefcr unerfcijrocfene ©eemami fegelte im 3abre

eintaufenb fünfbunbert fteben unb fieberig (15. 9?ov.)

mit einem ©efd)wabcr von vier ©Riffen, beren @roße wir

uacr) ibrer 23cfafnmg: im ©anjen einbunbert unb vier unb

fccr)aia, Sttann, beurtbcilcn mägen, an$ bem fiafen von

sph;moutb in ber 2lbftcf)t, ben forglofen geinb an ben ent*

legenen ßüflen von speru aufaufueben. £ro£ ©türm unb

Ungewitter brang er burcv) bie gefabrvollen ££inbungen ber

9Jttagetlanifcf)en ©traße in bie ©übfee, unb furebtbar xx>at

ren bie Skrwüflungcn, wclcr)e er bier mit bem einigen tbm

noer) übrig gebliebenen gabraeuge in bem «ftanbcl unb ber

1) (Sicfcc Sfnmctfuttct vm.
2) Hakluyt, tom. III. p. 498 — 630.
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S$ifffar)rt bcr Spanier anrichtete» Scr)on \v>a$ er an ©olb

unb (Silber tion ben spcruanifcfycn Riffen Ijinwegfüljrte,.

übertraf tveit ben 2ßertb uon einer Million Spanifd;er

Dnfatcm Ungeachtet biefer reichen 23eute tinb ber langen

Sibwcfcnljcit von bem 23atcrlanbe ging Drafc nid)t anf bem

geraben 2ßegc nact) Europa aurücf r fonbern fegclte bi6 jum

fünf unb tiicräigftcu ©rabe norblid)er 23reitc an ben ©ejla=

bm von SO^rico unb Kalifornien hinauf, wie cS fd^eint, um ju

untcrfucfycn, ob nicr)t auf biefer (Seite cine£urd)far)rt nact) beut

f>ltlantifcr)en £)ccan ftd; offne, <$:rj? al6 bie wacfyfenbe $dlte

Bannern, bie fo lange unter ben 2Öenbcfreifcn gelebt fyatten,

dußerft empfinblict) w arb, burcr)fct)nitt er bie ©ewdffer beg gros

ßcn £)cean3 unb erreichte nacr) brcijdbrigcr Slbwefcnbcit glücfs

lict) bie tfüfle von £ngtanb (1580. 3, ^os,) *)

SSon jegt an verbreitete unb Ijob fid) ber Kntbuftaös

mu3 für Seejüge mit folct)er Gewalt unter bm (Jngldns

bem, baß nid)tg mebr ibm Gnnbalt ju tbun vermochte.

Die (fnglifcr)c glagge fyattc in allen bamalö bekannten

2ft?cereggcgcnben gewebt, unb bcr O^ubm ber tubnflcn Crnt*

beefer unter ben Spaniern unb ^3ortugiefen war von Crngs

lifct)cn Seemännern erreicht ober felbjl übertroffen Sorben,

$lllgcmem würbe ber Dccan al$ bcr Sdf)auplaö betrachtet,

wo Crfyre unb £Reid)tr)um wie fonjl nirgenb^ 31t gewinnen

fei: unb ri\d)t bloä ^anflcute ober bürftige 21bcnt()curcr be?

traten benfclben, fonbern Banner, glcict) au3gc3cid)nct

burcr) Talente, SKang unb Sßcrmogcn, SScrgcblicr) \}aitt

^war ber erfahrene Martin grobifber in brei auf einanber

folgenben Reifen (1576 big 15780 ä» bm Püffen von

©ronlanb unb £abrabor mit ben Sdjrecfniflfen bc6 9?orb=

occang gctdmpft, um bie fo fcbnlid; gcwünfct)tc ^urcr)s

fabrt 5U ftnben
2
), Sir ^umpbn; ©ilbert bewies nichts

bejfo weniger in einer gelehrten 2lbl)anblung iljv Da=

1) Hakluyl, tom. III. p. 730 ff. Camden.
!>) Hakluyt. tom. III. P . 29.
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fciu *> tiefer 9)?amt »erbanb mit ber Unerfc^rocfeu^ctt

eineS tapfern $ricger$, von ber er früfoeitig in -granfreicr)

unb Srelanb rufymlicfye 25eweife gegeben, unb mit einer

fpäter erworbenen genauen $enntni$ beg (SeewefcnS ben

bocr)fliegenben ©eijr, bie Unruhe unb bie £eid)tgldubig?cit

eineg Slbentbeurerö unb erhielt von ber $5niginn olme

5D?ül)e bie (£rlaubniß, eine Sftiebcrlaflfung an ber $üjte t>on

Slmerifa ju grunben, von reeller er fo au£erorbentlicr;e

(Erfolge erwartete*

Da ju jener £eit in Crnglanb bie 2öicr)tigfeit ber <Spa«

nifcr)cn ^olonieen eben fo allgemein anerfannt war, al$ bie

Staffelten über bie awecfmdßigfk Slrt, Sfticberlaflfungen a\u

julegcn unb ju verwalten, aller Läuterung unb Berichtigung

burcr) eigene (£rfaljrung ermangelten: fo jlanb (£lifabetl) um
fo weniger an, in ber unter bem elften Suni eintaufenb

fimfbunbcrt unb ad)t unb fteben^ig für (Sir S^um^xt)

(Gilbert ausgefertigten SBejlallung, biefem mit tterfcfywcns

berifct)er $anb bie auSgebcbnteften 5Red)te unb bie ?ofts

barflen greibeiten $u gewahren , welche je ein €nglifcr;er

Untertan erhalten fyatte. Die Urftmbe erlaubt il)m, feinen

(£rben unb 25etiolTmdcf)tigten, alle unb jebe entfernten unb

fjetbnifcfjen £dnber, wclcf)e nod) nicr)t von einem <$rif!K*

cf)en gürjten in SBcftg genommen worben, ju entbeefen unb

ju erobern* (Sie giebt tbm ba3 Crigentl)umgrecr;t über ben

©runb unb S5oben ber innerhalb fed()$ Sauren fo tton il)m

befe^ten Sdnbcr unb bie 23ollmacr;t, A^^eile berfclbcn an

Sitte, bie ftcr) bort nicbcrlaffen wollen, unter jeber burcJ) bie

($5efe§e von (Jngtanb erlaubten ©effalt ju veräußern. (Sie

ermächtigt (Sir ^umpbr^/ feine @rben unb Sßeüollmdc^tigs

ten, nact) ibrem beflen ^Bitten unb 2Öiffen für bie Otegie^

rung ber Volonte ©efege unb 55erorbnungen 3U entwerfen,

befannt ju machen, unb benfclbcn gemäß in bürgerlichen

unb peinlichen gdllcn, ^u Gaffer unb ju ganbe, über tyeti

l) Haklüyt, tom. in. p. ll. Riefte Stametfung IX.

\
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fönen jeglichen <&tanbc$ unb ©efcr)lecr)tS gu richten , bie

von Jeit 311 3eit mit feiner Erlaubniß in feinem (Gebiete

ftcr) meberldfifcn werben. (Sie erfldvt, ba$ für baä bejjcre

©ebet^en ber Kolonie alle Slnftcblcr fdmmtlid)c 9^eci)te

freier Eingeborenen tton Englanb genießen follen: unb

bie6 Sllleä ungeachtet aller 23cjtunmungen unb SSerorbnuns

gen, welche ba$ ©egentljeil befagen mogem Enblict) wirb

bei SSerluj! ber gar^euge, ©erdtf)fcr)aften unb ^anbeläges

genjtdnbe allen Englifcr)en Untertanen verboten, innerhalb

einer Entfernung fcon jvoeiljunbert (Seemeilen von bem ©e=

biete , tt>eld>e^ (Sir Äumprjrt; unb feine ©enoffen binnen

fecr)3 3al)ren befegt fyabcn werben, ftcr) nieber^ulaflfcn unb

anzubauen, gür fo außerorbentlicr)e 3ugeftänbniffe verlangt

bie ,ft6niginn nur, baß ©ilbcrt, feine Erben unb 25cüolls

mdci)tigten iljre Kolonie al£ ein £cr)en ber Englifct)en trotte

beftgen, baß bie von ir)ncn gegebenen ©efege ber EnglU

fcfyen SSerfajfung foviet atö moglicr) gemäß feien, ba$ bie

bifd)6flirf)c $irct)e in ber Slnftebclung aufrecht erhalten

werbe, unb ba^ ber Eigentümer jlatt aller anberen 21bga5

ben von bem ju £age geforberten ©olbe unb (Silber ben

fünften £Ijeil an bie (Sct)a&fammcr entrichte
x
).

& ifl unnötig, ba$ Sluffallcnbc in einer Urfrmbe 31t

geigen, worin bie $ronc einem (Stellvertreter in einem frcm=

ben SQMttfyeile 9xccf)te iiber iljre Untertanen gab, bie iljr

felbfl baf)cim nicr)t suftanben. Sag fdmelle $ßad)$tf)vim

ber beabftd)tigten spflanjorte würbe buret) SBeffimmungen

wclct)e ber SSerfaffung fo gerabe^u wiberfpracr)en, am we=

nigjten geforbert 9hir bie unumfetyranftefte greir)eit lonnte

ber Kolonie ein fru^ettigeö ^lufbliifjcn verbeißen, benn ber

3uftanb be§ 9}?utterlanbe6 war nicf)t von ber Slrt, ba^

Sßiele e£ fyätten vertieften follen, in einer SBilbmß unter

ber wilifüfyrlirfjeu (Gewalt etneg (Stattr) altera, anfratt in ber

^etmatr) unter ber fanften £errfcr;aft buref) 2Utcr unb ©e=

1) Hakluyf, tora. III. p. 135.
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root)nr)eit ct)rrourbigcr ©cfege 51t (eben. Unb ob tiefe SSilb*

rüg tri tbtem Snncrn i)inldngliet)c <s*ct)äge berge , um bic

£abfuet)t für alle anberen Aufopferungen 311 entfct)dbia,cn,

tnar ist ber £t)at fct)r svocifclljaft 2luet) fetpeint ba$ Um
Svoecfmdßigc ber ganzen Anorbnung gefüllt Sorben ^u fei»,

fo toenig auet) bic i)ol)en Segriffe, voelct)c Glifabctt) son bert

93orrcct)ten ber trotte fycgte, bamal3 im Allgemeinen fd;on

beftritten würben» Sllö (Gilbert ftet) $u feiner Steife cm*

fct)icfte, hemmten ücmncfcltc itnb ernfl^afte Uncinigfeiten

unter ben &r)eilneljmem bic AuSrüftung bc3 ©cfctjwabcro
1

;

unb ©ir £umpt)rt), ber, um nict)t bic 3cit ju tterfdumen, ben*

noct) mit ätr>ct (£ct)iffcn in (See ging (1580), mußte um> erriet)«

teter £5act)e imb mit SSeriuft bcß> einen gat)r3cua,cö t)einis

lehren *)* Do et) ber mutt)ige Sftamt ließ ftet) buret) biefen

Unfall nict)t abfctjrcct'etn Crt3 gelang üjm nact) brcijdijrigem

^8er3ug unb mit ber größten Anftrcngung feinet 23erm6s

gen^ unb feinet @infhtffc3, abermals ein @cfct)roaber Dort fünf

<Sct)iffen unb Carlen jufammenjubringen (1583), aufbetten

er mit jroeibunbert unb fect)jig Sittamt nact) Sftevofounblanb

abging, voeil tiefe Snfel ber gifct)crciett roegen bem Seftgcr

einen unmittelbaren unb bauemben ©et»imt ttcrfpract), Doct)

auet) jegt verfolgte ifjrt fyartndcftg bau Unglück T)a$

größte feiner ©et)iffe fefyrte balb juruef, ein anbercä verließ

it)n, um, tt)cil$ buret) fanget gelungen, (secraub ^u

treiben; unb al^ er enbliet) auf ber unroirtfybaren, in Giebel

unb 6et)nec gefüllten gclfeninfct lanbetc, bxad) eine Sltteiis

terei unter feinen ©cfabrten au$, unb ba3 3lbmira(fct)iff

ging bei ber Unterfucf;ung ber Püffen mit bem größten

£t)eite ber Üttamtfet)aft unb ber S3orrätt)e ju ©runbe.

Duret) biefe £Kei^e Don Sßiberwdrtigfcitcn feiner fct)6nflcn

Hoffnungen bcxaubtf trat ©ilbert auf Sitten feiner iiberlcs

benben ©enojfen, obwohl ungern, bie Dtucfreife an; allein

feine Heine Sartre warb auf offener ©ee von ben SÖellen

1) Hakluyt, tom. III. p. 146.
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üerfcfjlungen, unb nur ein gaf^eug bc§ $efcr)roabcr3 brachte

bie 9tfad)rirf)t fcon feinem traurigen (Sc^idffalc nad; Crng*

tonb
T
).

Der £ob be3 UrfjcberS bewirke inbeffeu feine Unter*

brecf)ung in bem gortgange beS SInftebeJungäplancS, ba

ber gefeierte <&ix Salter 9?aleigf) ftcr) befleißen foglcicr) mit

bem il)tn cigcnt^)umlicr)en Crifcr annahm» Diefer auSge*

3cicr)nete 5Cftann genof? gerabe bamalö be3 feltenem ©lMc3,

feiner gldn^cnben Talente unb feinet ritterlichen (Sinnet

rocgen, ber Liebling be$ SBDlfeS unb ber $onigmn jugleicr)

l\x fein: unb fo wie er fct)on baä Unternehmen feinet na*

ften SSerroanbten ©ilbcrt Irdftig unterftugt fyattc, fo rourbe

jegt bie jenem erteilte 2Sollmacr)t in ifyrcm ganzen Umc

fange auf Um übertragen (1584, 25* üÜRdrs) *)• ^ct)

Verlauf cineS SÄonarS (27, $tymL) fanbte SJcaleiglj auef;

ftf)on jrori Warfen unter *pi)ilipp 21maba£ unb 2lrtljur

S5arlon) sur Unterfucr)ung ber ^üflen t>on ^orbamerifa ab*

Diefe 23efcljl$l)ab er uabmen iljren 2ßeg über bie @anaris

fcr)en Snfeln unb ÜBcflinbien, bamit fte baö £anb ifyrer 23e=

jtimmung in füblid)ercn breiten erreichten, unb anferten

juerfl üor einem Cnlanbc, welcr)eg in ifyrcm 3^eifcbericr)t

Sßot'ofon genannt roirb, n?a^rfcr)einlicr) £)cacofe am Ein*

gange be6 ^amtico <£unbc3. (Sie fanben ba$ £anb flacr)

unb fanbig aber ungemein rcict) an Weintrauben unb treffs

liefern 5^u^f)ol5 unb fegclten fofort norbroärtä nad) ber

Snfel Ocoanofc, nalje ber 5Q?unbung bc$ Sllbemarlc &inu
beS an ber $üjte be6 jegigen &taatt$ Sftorb Carolina. S^icx

foroofyl al$ an tfyrcm erften 2Jnferpla§e fyatten fte einigen

SBcrfeljr mit ben Eingeborenen, welche bk bewunberten

grcmblinge mit fo unbefangener ©af!freunbfcr)aft aufnafc

men, ba$ il)r Setragen in ben klugen ber SKeifenbcn faum

1) Hakluyt, tom. III. p. 148 ff; Purchas, pilgrimes, vol. HI
p. 808.

2) Hakluyt, tom. HI. p. 243.
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ben bitten gebitbeter (Europäer nacfoufleljen festen* 9?acf)

einigem Verweilen bei biefen gutmütigen Snbiancrn, bereu

£anb ftc nici)t3 bcflo weniger für bie Ärone Englanb in

23eft£ nahmen, frljrten Slmabaö unb 25arlow mit zweien

ber Eingeborenen an 23orb nact) Crnglanb jurücf unb erregs

ten fo frolje Hoffnungen burcr) ben 23erict)t über ben Crrs

folg üjrer greife, ba$ nicr)t nur bie jungfräuliche ^oniginn

bem neugefunbenen Zanbe ben tarnen &Mrginicn gab, fons

bem and) Olatcigt) 9llkö aufbot, feine Crntbecfung ju tters

ttDtlftanbigcn unb auf ba$ 3wccfmd$igfte ju benu^en x
).

Er rüflete ^u biefem S5er)uf ein ©efcr)waber üon fünf

<öcr)iffcn unb jwei ^innaffett (1585), befielt gübrung er

(Sir IKici)arb ©reiwille, einem Üttamte tton ebler ©eburt

unb unerfd)üttcrlicr)em 9Rutf)e iibertrug. ©renmlle fegeltc

gleichfalls juerf! nad; 2ßcftmbicn, roo er fo lange gegen

bie (Spanier freute, ba$ er erfi im Suni bei Sioanote ans

langte* Die Snfel, obglcict) faft unbewohnt unb o^ne eis

neu ftct)cren 2lnferplag, freien bennoer) in ber Umgegenb

ber bequemte £)rt für bie ju grünbenbe Kolonie; unb bei

feiner dlMhfyx nacr) Englanb im Sluguf! bclfclben %a§*

reo beraub bie auf D^oanofe bleibenbe ©efcllfcr)aft au$

n\d)t meljr aU einfyunbcrt unb act)t ^3crfoncn unter

ben 2>cfeljlen beS ^apitain^ sftalpl) £ane *-) (Soglcict) bea

Rannen bie ^Inftcbler, ben SBoben unb bie Er^cugnijfc ber

ndcfyfien Umgebungen auf bem gcfilanbe mit vieler (Sorg=

falt 5U unterfuhren, wobei ftcr) bcfonberS ber $)latt)cmatu

i'er ^ariot unb einige anbere Scanner rüfymlicr) au^eict)ne=

ten; im allgemeinen aber waren ifyre SBemüljungen weit

weniger baljin gerichtet, im £anbe felbfi Mittel für ifyrett

Unterhalt $u ftnbcn, als reiebe <&d)ä$t an ©olb, (Silber

unb perlen gu entbeefett. Eblc Sttcralle würben bamalS

für

1) Hakluyt, tom. III. p. 243.

2) Hakluyt, tem. III p. 251.
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für ein fo allgemeine^ Erjeugntf fdmmtlidf)cr &fecilc von

SlmeriFa gehalten, baß Sftiemanb unter ben $oloniften bar«

an backte, baß fte gcrabe feter fehlen burften; unb bie

Eingeborenen, mclcfee fcfenell bie J&errfct)enbe 2cibcnfcr)aft

ber bereite Idflig roerbenben gtcmbltnge bemerkten, näfyxtm

au$ ©utmütfeigfeit ober £ijt ben $ßac)n ber Engldnber

burcfe mannicr)facfee Erädfelungen von unermeßlichen dielet)*

tfeumem, bie im Innern ber Erbe ober auf bem 2D?eere3s

grunbe rufeenb, nur bie X?anb beffen ermarteren,, ber ftcr)

tfercr bemächtigen wolle. 3U fp^t entbectten %ane unb

feirte $efdferten bie 9}icr;ttg feit eineg (Strebend, bem fte

mit £>emacfeldfftgung miglicfecr Arbeit, Gräfte unb =3eit geo=

pfert fyattcn. 3l)re Sftotfe wucfeS, alg fte, ben vermeinten

betrug %u rdefeen, gegen bie gnbianer bie Waffen ergriffen,

unb bi'efc ifenen nun and) bie geringe Unterfrui^ung vorents

hielten, welche fte auö iferen bürftigen SSorrdtfeen ju ge=

mdferen vermochten: unb fte erreichte ben feoefeften ®rab,

als bie aus Europa fo fcfenlicf) crmartete 3ufafer bux be=

ftimmten ^eit niefet anlangte. Die (Eäferecfniffe bcS jpmu

gertobeS vor klugen unb in blutige geljben mit ben Einge=

bomen vermicfelt, taumelten bie ^oloniflen am SRanbe ber

dußerflcn SScr^meiflung fein, al3 ploklicr) <&ix granciS Drafe

(1586. 8. Suni), von einem glücflicfeen $reu^uge in ben

SGSeftinbifcfeen ©emdffern feeimfeferenb, mit einer glotte von

brei unb jmanjig Regeln auf ber jpofee von Otoanofe er*

fefeien. Der SUbmiral r)atte faum 9^acf>ridt>t erfealten von

ber traurigen £age feiner ftmbSleute, als er fofort alle Wm
galten traf, fte fo lange vor fanget ju fcfeü^en, bis bie

auS Englanb erwartete £mlfe anlangen würbe* allein tves

nige &age barauf vereitelte ein wütfeenber (Sturm, in weU
cr)em bie ©ee baS für bie Slnftebler bejlimmte gafer^eug

mit allen Sßorrdtfeen verfcfelang, feine ^Ibftcfet: unb fein

neueä anerbieten, ifenen ein anbereS ©efeiff mit feinreiefeen*

ben Lebensmitteln $u ttberlaffen, auf bem fte feeimfeferen

machten, wenn in einer beftimmten grijt @ir kalter Sfta*

3
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leigl) fein 2?crfpre$en nid)t löfe, warb tton ifynen mit ber

einfiimmigcu £5itte beantwortet, baß ber 2lbmiral fclb(! fie

nadf) Crnglanb überführe«. Drafe genitgte üjncn; unb fo

erreichte ber elenbe Uebcrreft ber crfleu (£nglifd)en Kolonie

in 2lmerifa, tton junger unb Sttttiljfcligfeiten aller 2lrt enU

frdftet, ben,£afen Don sportömontfy
J

), ofjne baß üjre fafl

fed^erjn Monate banernbe 2lbwefcnl)eit fitr iegt einen an*

bereit wefentlictyen SSortfyeil gebracht fjättc, atö ijario'tö gc=

nane unb ttollfldnbigc ^8efcf>rct6ung bc3 £anbc6, welct;c3

ber <Sct)anplag iljrcr gekauften Seiben gewefen war *)

Unmittelbar nad) ber Slbrcifc £ane'3 wnb feiner (55c-

fdbrtcn langte eine 23arfe, üon SKaleigl), beffen Vermögen

einen fo außcrorbentlicfycn 3lnfioanb faum nod) tragen

fonntc, erfl je£t mit SBorrdtfyen für bie 2lnftebler befrachtet,

bei ber Snfel an; ^eljrte aber, at3 jte Sftiemanb mefyr bort

fanb, foglcict) lieber nm+ SBier^n £age fpdter ging and)

©ir 9tidf)arb ©rcnttille mit brei ©cf>iffen bei SKoanofe fcor

5lnFcr, bod) and) er fucfyte ttergeblicf) nad) ben ßoloniflen,

imb fünftel)« $ftann, bie er aurücfließ, um ben 25cft§ ber

Snfel nidfot gdn^licr) auftngeben, erlagen balb ber dlad)e

ber erbitterten Eingeborenen 3
)*

&ro§ aller biefer Sßiberwdrtigfeitcn befetyloß Cftaleiglj,

in bem einmal begonnenen Unternehmen ju beharren*

(&d)on im ndcf)flen grüljlinge (1587) Ijatte er eine nenc

Expebition vorbereitet @ie bcjfanb au3 brei gafyrjeugen unb

einlwnbcrt unb fnnftig Slnfteblem unter ben SBefeblen beS

$apitain3 3ol)n S&ite, bem $n>6lf angefefyene Scanner für

bie Verwaltung ber Kolonie $ur ©eite gejMt waren* Uns

befannt mit bem ndfyeren £ßege, fegelte and) biefeS ©e=

fcfyroaber %nexft nad) SIBcflinbien «nb erreichte unter man=

d;erlci ^gerungen erft in ber legten «fcdlfte beS 3nli

1) Halduyt, tom. III. p. 255.

2) HaMuyt, tom. III. p. 266.

3) HaMuyt, tom. III. p. 265.
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dloanote, roo and) tiefe Kolonie ftct) nicbcrlicß, weil

ber (Sommer fdf)on ju roeit ttorgerütft freien, um *Ka*

Jcigb'3 tterffdnbigcm 23efeble gemäß fogleicf) einen beque*

meren 58obnft£ an ber @b?fapeaf" £3ai 3« rodbletn Um=
fonft blietten bie 5fnftebler nad) ben Bannern umber, tt>e(»

cf?c ©rcmnllc f)ier jurucfgclafifen §attc* Die Scfeffigungcn,

ba$ SBerf ber erflen Kolonie, lagen ^erfrort, bie SSobnges

6dubc ffanben 5be, imb ba£ SBilb roeibete an ben üppig

n>ucr)ernben hänfen ber Melonen, womit ber ganje tylati

überwarfen war* Einige S0Bod)en nact) ber Sfnfunft ber

$)flan$er rourbe bie £oct)ter bcS ©outtcmeurS, ©emablin

be3 2Inania3 Dare, t>on einer £oct)ter entbunben, voelcr)e

al3 ba3 erfre im £anbe geborene $inb (^uropdtfcijcr Elfern

ben Flamen Virginia erhielt Docr) roie erfreulicr) and)

biefe$ Crrcigniß biefer flcincn ©efellfcr)aft auf ftct) be*

fcr)rdnftcr SD?cnfcf)en fein mochte: balb füllten fte alle VLn*

annebmlicf)fciten ibreö fcerlajTenen 3ufranbe& Umringt von

bem unermeßlichen Dcean unb tton einer oben SStlbniß

unb üjren fcinbfeligen SBeroobncrn, empfanben fie nur $u

fcfynell, ba$ ibnen bei ibrer fdrglicr)en 2lu6rüjtung nicr)t nur

bie 25equcmlicr)fciten fonbern felbj! bie einfachen unb notb=

roenbtgflen S3ebi
e

irfniffe beä gebend mangelten, unb gttjtes

tracfjt, SScrrmmmg unb ©efe§loftgfeit, bie gett>6bnlicr)en

folgen allgemeiner Sftotb, brachen herein, ber Kolonie mit

gdn^licijem SSerbcrben brobenb* 3n biefer SBebrdngniß gab

ber ©ouüerncur ben tnjldnbigen Sitten ber $lnftebler nad)

unb ging nad) Qrnglanb über, um ibnen bie nötbige ^ulfc

au^mnirfem Unb in ber Zfyat bemübete er fid) nid)t gan^

vergebens, benn obroobt rocgen ber dußerßcn ©efabr, roo=

mit bie €)panifcr)e 2lrmaba bamalö (£nglanb bebrobete, jes

ber ausgezeichnete unb tapfere 5D?ann feine Gräfte ber 5Ser=

tbeibigung be$ SSaterlanbcä voibmete, unb ungeachtet ein

au3brüc?licr)er Scfebl ber Regierung alle Grnglifct)en ©ctyiffe

in ben j?dfen jurucfbielt, erlangte er bod) buret) SKaleigb'S

SSermittelung, baß brei für SBirgmien ausgerüstete gabr=

3*
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äeuge nad) einigem SSeraug in €>ee geben burften (1590).

Dorf) bei ben Eignern fowofyl al$ ben 33efcl)l#&abern bet

©cfyiffc war bie Unterftui^ung ber verladenen Kolonie eine

fefcr untergeorbnete 9?ebenabfid)t; fyt j^auptjwecf war, ftci>

burd) Kapereien in ben 2Öe|linbifd)'en (Skwäffern ju bereb

cfyern; unb erjl gegen b'aä (Enbe be$ 6omme^ ($ugujt)

erfd)ienen ^n>ci ber gabr^euge auf ber fibfyt von SKoanofe»

Der Skrfud), ben ^pflan^em, bie unterbefien ifyren 3Bobn*

ji£ nad) einem anberen £)rte bin verlegt Ijatten^ bie n$*

tbige «fculfe ju leijten, warb burd) ftörmifcfye Witterung

vereitelt 5 unb bie unglücfltetye Kolonie von 9^oano!e enbete

burd) junger ober burd) bie graufamere Sjanb ber raef)*

fucr)tigcn Snbianer in ben SOßdlbem von Sftorbamerifa *)

(Erfolglos, wie biefe 2krfuct)e an fid) waren, eine

sftieb£rlajTung in %nmiU ju grunben, übten fie bod) fd)on

einen gewiffen Sihflufü auf bis! SDhitterlanb : unb ba3 Sliu

beulen an ®ir kalter £Kaleigb'3 SlnfieblungSplane wirb in

Grnglanb buret) einen befonberen ©ebraud) erbalten, ber

feitbem über gang Europa fid) verbreitet bat unb für ben

£anbet wichtig genug geworben ifl, um bie* eine (Erwäb*

nung su verbienen. ^ariot befct)reibt unter ben (Er^eugs

niffen von 95irginien auet) ben £abar\ Sie (Eingeborenen^

welche bie spflan^e Uppowocf nannten unb bie getroefneten

unb geriebenen S5lätter au3 irbenen pfeifen rauchten > fan*

ben biefen ©enu$ fo angenehm unb jugteict) fo beilfaw

für ben Körper, ba$ fie ben Zahat aB eine ber größten

$ßobttbaten beö ^immelö unb alä baS woblgefdlligjte

Dpfer betrachteten, welct)e3 ber genfer) ben lottern bar*

bringen !5nne. Die erften 2lnfiebler auf $oano?e abmten

wdbrenb üjre£ bortigen 2iufentbaltS bie ©itfe beg dlau?

ct)erS nad) unb verbreiteten fie nad) ibrer Otucflebr fd;nell

Aber Ornglanb
2
), fo ba$ fie im anfange beö fieben^ebntcn

1) Hakluyt, tom. in. p. 280 — 294.

2) Hariot bei HakUiyt, tom. IJI. p. 271. 272.
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3al)rl)unbert3 tion ber -SÄobe geheiligt unb burvr) ba3 gün*

fttge 9ßorurtl)eil einiger Gerate befcfligt, fcr)on unter bie

Sterben be3 2D?anne3 gerechnet voarb, unb balb auct) bie

grauen ftcr) ten fonberbaren ©enuß uicr)t mefyr tterfagen

formten a
).

(So lange nun (EUfabetl) regierte, fam fein neuer Grnt*

wurf, 25irgini.cn von Gniglanb auS ju beüolfern, jur SHuS*

füfyrung, Die ^oniginn rourbe buret) iljre außcrorbentlict)e

©parfamEeit tterljinbert, auf biefeg Unternehmen einjugeljen,

unb D^alcigiyg Skifpiel fcfyrecfte bie ^Privatleute* Bie ruhige

unb nur in einzelnen gdtlen von bem ©efe^e ber 2>illigs

feit afot>eicr)enbe 2krtt>altung be£ ftmbeS unb ber äußere

©lanj, voelct)er als eine grutf;t fo vieler ruljmvoürbiger

%$atm ben (£nglifd).en tarnen nm§abf Ratten ü6erbem ba£

SSaterlanb einem, jieben noct) befonberS treuer qmad}t, unb

Ötaleigiyä umfaffenber unb fyocr)fliegenber (Seift rourbe balb

gu neuen unb, größeren. (£ntioürfen r)inge$ogen, bie gleict)

erfcfyopfenb für fein Vermögen unb feine Ärdfte, ahn txu*

gerifcfye Hoffnungen in tjoljercni ©rabe n&fyrenb, il>n gegen

Sßirginien tägücr) gleichgültiger macr)tem Grnblicr) (1596)

übergab er fogar feine 2lnfprücr)e an biefcS £anb mit allen

üjm über baffelbe jujlc^enben 9?ecr)ten an ©ir £ljoma$

^mitf) unb eine ©efcllfcbafi £onboner Äaufleute
2
), bie

ebenfalls feine Sftieberlaffung verfudbtctu Grrji mit ber

£r)ronbc(Uigung beg fiaufcö ©tuart, einem in fo mancher

anberen £mftcr)t für Crnglanb unerfreulichen greignifife, be*

ginnt bie fortlaufenbe ©efdf)id)te ber jei^igen bereinigten

&aatcn von 9ßorbamerifa, obgleict) biefelbe noer) beinahe

für bie Dauer cineä 3al>rl)unbcrt3 auf bie ^r^dt^lung ber

©cfyicffale- einzelner, anfänglich). fcr)toacr)et unb unter einan*

ber nur roenifl in 25erül)rung flefyenber ßolonieen, ftet) 6e*

fct)rdnfh Sir verfolgen biö $u bem wichtigen geifyunfte

1) (Stefce 2(nracr!un$ x.

2) Hazard, state papers, vol. I. p. 42,
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ber Crnglifcr)en Resolution im Safyre eintaufenb fecr)Sr)uns

bert unb ad)t unb ad^t^ig unmittelbar bie ©efcf)id^tc 5Sir^

ginieng unb ber benachbarten fubticr)en sftieberlaffungen,

wenben un3 bann ju ber @rünbung unb bem 2lufblür)en

ber Äolonieen $on Sfteuenglanb unb bereiten un^burcr) bcn

S5erid)t über bie gleichzeitigen Crreigniflfe in bcn mittleren

9lnfteblungen am ^ubfon unb Delaware einen Ueberganggs

punft ju ber allgemeinen @efcr)ict)te ber bereinigten &taa*

tcnx eine Slnorbnung, welche nicr)t Mo3 in ber geograpbi*

fcr)en Sage ber ^olonieen unb ber Reihenfolge ir)re6 allmdr)*

ligen Auftretens als (£nglifcr)e 23eft§ungen, fonbern noct)

weit mefyr in ber 2Serfcr)iebenfyeit be£ .©eiftcS ber Cüinwofys

ner unb ber SSerfaffimg it)rc Rechtfertigung ftnbct*

2Ödl)renb ber legten SjMfte von GrlifabetljS Regierung

fyatte ein ^3rwatmann unb jwar ein ©eifllicr)er mcfyr al£

irgcnb 3emanb unter feinen geitgenofien für bk 2luSbreU

tung beg fianbclö unb ber ©cfufffabrt tton (£nglanb ge*

wirft Rictyarb ^aflu^t, sprdbenbar Don SOßejlminjter, fyattt

unter ber Leitung eine£ feiner SSerwanbten frübjeitig eine

ungemeine Vorliebe für baö (Seewefen unb bie Grrbbefcr)rei=

bung gewonnen, unb biefen £ÖifTcnfct)aften wibmete er auet)

fpdterbin alle 3eit, welche feine 2lmtögefcr)dfte ibm übrig

ließen» £$eü£ um bcn Vorwurf ber £rdgr)eit unb %lad)z

Idfftgfeit in Unternehmungen, wo^u Crnglanbö geograprji*

fct)e Sage feine 23cwoljner uor allen Slnbern aufjuforbern

feigen, t>on feinen £anb3leuten ab^wdl^en, tbeilS aber aucr;,

bamit biefclben bind) eine genaue tontniß beS ©efcfyebe*

nen in ben (gtanb gefegt würben, Sjanbcti* unb Qznt*

becfungeplane umftcr)tiger ju entwerfen unb fübner ju tter*

folgen: begann er im Saljre eintaufenb fünffyunbert neun

unb acr)t3ig.bie Verausgabe etneö 2ßerfe3, baS nierjt bloö

alle Don (£ngldnbem biö bafyin unternommenen, nur einU

germaßen bebentenben Reifen umfaßt, fonbern auet) $lu6*

Suge unb Ueberfe^ungen ber wichtigsten unb auüerldfftgftcn

23erict)tc <£pamfcr)er, ^ortugieftfrfrer unb gran^'f^er ©ec
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fairer über ifyre Unternehmungen in ben tterfcr)tebenen SSHees

reggcgenbcn enthalt* Diefce* inr)altreicr)e unb für (rnglanb

fo nu§licr)e als efyrenttolle 2Öerf formte feinen red)tfcr)affe=

nen unb tton *8aterlanbgliebe glüfjenben SSerfaffer nici)t

lange unbekannt laffem Die größten ©eefafyrer ber

Nation fanben ftcr) geehrt unb unterrichtet buret) fyah

lupfö Umgang , unb bie Äaufleute tton Bonbon forber=

ten bei wichtigen jpanbel^unteweljmungen nacr) fernen

Sökltgegenben ben xx>ei\en unb nneigennu§igen Statt) bee?

*Prebigeren 2Cftit Unwillen far) fyatlutyt, wie bie anfangt

fo freubig begonnene 2lnftebelung tton 23irginicn mefyr unb

meljr in 2>ergejTenr)eit fanf: unb taum war bie Nation

buret) ben tion 3afob bem erflen mit (Spanien abgefdjloffcs

nen ^rieben wieber auf ftdr) felbft befct)ränft, alö er feine

3eit üerlor, ben noct) aufgeregten Unterner)mung3geifl auf

bie faß verladene 25ar)n jurucf^uleitem Die SBemüljungen

eines? 9frmnc$A bejfen reiner (£ifer für ba3 S*öo&l be^ Jörns

beö ebenfo gefragt würbe, als feine ßermtniß bejfen, roaö

bei ber Anlage ber Äolonieen berMftd)tigt roerben rnu$,

ftct)er unb umfaffenb etfdr)ienr blieben um fo weniger fruc^ts

log, ba tux%e £eit t>orr)er ein unternetymenber £eefal>rer ben

geraben 2Beg naef) Sftorbamertfa aufgefunben l)atte> 25ar=

tfyolomew ©oemolb nämlid; (teuerte im legten %al)xe ber

$6mginn Qrlifabctr) mit einer 35arle unb jwei unb breißig

9ttann 23efa(3ung gerabe weftlid; in bie 3Jtlantifct)e (See-

Der £r)cil Don tlmcrüa, ben er juerj! erblicftc, war bajä

von it)m fogenannte $ap ßob, eine feljr lange unb fct;male

Sanbjunge in bem jektgen Staate 5D?affad;ufcrt& 33tm

fjier lief ©oänolb gen (Subwc|Ien lange* ber $uffe ftin unb

entbedte nad) etnanber jwei Snfeln, weld)e er $)laxtt)aö

Weinberg unb CrlifabetljS (£ilanb nannte« Diefe Snfelu

fowoljl aU ba$ benachbarte gefilanb gewährten ben &ee-

fairem einen fo reijenben 2Jnbltct?
f ba$ fte fcr)on jur Säte

ftebclung enrfdjloflcn waren; boef) gaben fte bei reiflicherem

9fad)betucn ben 93orfa£ wieber auf unb erreichten bie $ü*
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flen von Grnglanb, nacf)bem ifjre Steife einen Zeitraum von

norf) nict)t vier Monaten ausgefüllt Ijatte. Sofort rü|1cten

bie $auflcute von SSriftol ein galj^eug, um bie £ßal)rl)cit

von ©oänotb'g ^öcrid^t 3« unterfucfjen, unb ber ©raf von

sftortljampton unb ^orb Slrunbel vpn SSarbour ließen 31t

bem ndmlid;e.n 3roc<fc ein anbereö auelaufen, 3» furjer

Seit tarnen beibe ($d;iffe |ttrucf, unb bie güfyrer berfelbcn

beftdtigten nicht nur ©oänolb'ö 2lu3fage voülommen, fon?

bem fugten and) norf) mancfyeg fcinju über bie bequeme

Sage unb hie grurf)(bar feit biefer £anbjtrid)c *)«

Unter biefen fo günftigen Umftdnben fanb jpaflui)t nur

geringe @d;n>icrigtieitcn, baö Unternehmen, worauf er fd;on

fo lauge alle £9ünfd)e. gerichtet fyielt, in b.aä £cbcn ju ru?

feu. Xhirdj) feine unabldfftgen 2>.emül)ungcn n>ar balb ein

herein von a.ngefeljenen Bannern beö älbclä unb bee jbanc

be.löftanbeg für bie Einlage einer neuen Kolonie gebilbef^

bem, nm foglcicr) bie erforberlicr)en Maßregeln p nehmen,

nur bie foniglid)c SBejldtigtmg mangelte. 3'afob ber erfre

erteilte biefe gern, ba ber >pian ber unruhigen &&atfraff

cine.3 £f)eil3 feiner neuen Untertanen auf frieb liebem 2£egc

£kfd)dftigung unb bem cmftgen gleige anberer einigen ©e*

tvinn v.erfpra$. T)amit aber bie 23ortl)älc, n>cld?c bat

&mb. von einer Slnfteb.clung auf bem weftlitfmi gcftlanbe

$u hoffen begann, ftet) fo mit alä meglid; verbreiteten,

feilte er, unbefümmert um bie died)te. ber vt>irflid)en 23e*

fi&cr, bie gan$e ßüfle 9}orbamerifaö (1606. l(h Sljprtl) von

bem vier unb breifngflen bi£ $um fünf unb vier$igften

@rabe nikblirfjcr breite in jvoei einanber faf! gleiche $älf*

im. 3» ^m 23c$ir!e ber füblicr)en ober eigentlichen 23it>

g.inifd;en Kolonie, 5mifcr)en bem vier unb breigigfren unb

ein unb vicr^igften ©rabe erhielten (Sir Sfco.ntaf ®ate$,

©ir (George «Summen* , 9licr)arb X?aflm;t unb bie £l)e.iU

nehmet i&rc$ ^erciiiö einen ©frk& &mbc&, fünfzig Sstgli«

1) PurcKas, pilgrinies, vol. IT. |>. 164'
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fcfcc Herten Idngö bct $üjk, unb feunbert Stteilen in ba$

Snncre jtct) erftrecfenb von bem fünfte, wo ftc suerjt ein?

sftieberlaffung grünben würben; unb innerhalb ber beabftcr)*

figten n6rb.tid)en Kolonie würbe einer är)nlicr)en ©efellfcfyaft,

bie im SBefren von (£ngtanb, uorner)mlid) in 93riffol unb

sptymputfy ftet) gebtfbet ^afte
r

ein gletcr) großer SRaum gwi*

fcf)en. b.em aci)t unb brcißtgften unb fünf unb vierzigjten

©rab.e jum Cngentfcum überliefen. Der foniglicr)e greis

Ijeit&brief gewdftrleitfet femer ben 2Iugwanberern unb ifyreu

9fod)kommen bie 9iecr)te wirflicfyer freier (Eingeborenen von

(Englanb, giebt ifynen (Erlaubniß, ftcf) ju SBaffer unb j«

£anbe gegen frembe ©ewalt in vertreibigen, gemattet für

feie ndc^ften fteben Safere joüfreie $lu3fufer alleg bcjfen,

\va$ für ben 'Unterhalt ober ben 2Serfet)r ber $lnftebler nö*

tfyig cract)tci werben mbcfyte, unb ermächtigt bie Kolonie

511m uneingefd;rdnften j?anbet mit fremben Golfern auf

tk 2&etfe r baß in Im näcf) ffcu jwanaig 3^Öten bk ttou

au3lanbifci)en ©ütern im (Englifcfyen silmeri£a erhobenen

abgaben jum Steffen ber SftieberlajTuug verwanbt werbeu

follcn. Sei bem (Entwürfe ber SBerfaßung aber folgte ber

Äinig feinegwegö fo freiftnnigen 2lnftcr)teu, entweber weil

er eine flrengcre 9tegierung6form ber erff ftcf) Bitbenberi

©cfellfcfyafi rjcilfam unb notfewenbig erachtete, ober weil

et bie ©elcgenljeit \\\d)t entfctyliipfen laffen wollte , bm
-Sßprrec^ten ber tone in SJmerifa eine nod; größere 2fu&

befenung ju geben, al3 ifenen bamal£ felbfi in gnglanb ju*

gcflanbcn würbe* Crr beftanbelte vielmehr bie. Kolonie gan$

alä eine von ir)m abhängige ^rivatgcfellfctjaft, verweigerte

üjr bie SBefugniß, ifer eigener ©efeggeber ju fein, unb ver*

orbnetc, baß bie obcrjfe Leitung iftrer Angelegenheiten eutem

in (Engjanb ft'genbcn Otatfce von bretjefeu sperfonen aufleben

folle, bcien 5JnfklIung unb 3n(lru!tion er ftcf) allein vorbc*

Stielt Slucr) ber für bie nteberc @)ericf)tg barfeit eingefegte

kleinere diati}, obwohl er feinen 6i§ in 3Imeri?a fyabm
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follte, warb gleichfalls fcon bem innige ernannt iinb ange=>

liefen, nur nact) feinen S5efer)len ju verfahren *).

©o wenig 3afob ber erjte ober feine Untertanen au

ar)nen vermochten, baß biefe (£rricr)tung zweier unbebeutens

ben ipanbet^gefellfd^aft-cn bie ©runblage fei, auf ber im

Verlauf von jwei 3ar>rr)unberten ba£ prachtvolle ©ebdube

eben fo blüfjenber unb mdct)tiger als glucflicf;er unb etyrens

werter ©taaten (Ter) ergeben werbe> fo weit blieben ir)re

SSorftellungen von bem Umfange, bem 2Bertr)e unb ben hu

neren SSerljaltniffen ber ungeheuren £anbfhicf)c, womit ein

bloßcS 9Äadf)twort bie SSeftgungen ber $rone Ornglanb vers

mehrte, hinter ber 2Bar)rfyeit äurücf« Die ®egenben, worauf

bie ©tiftung^urlunbe ber beiben ^olonieen ben Unterner)«

mung^geij! ber Crngldnber richtete, ftnb im 2Jllgemeinen

5war nict)t bie anmurfyigflen unb frucr)tbarftcn , wofyl aber

bie bem S&eltverfcfyr unb ber (£uropdtfct)en Kultur wofylges

legenjten unb augdnglictyfTen in ganj Stforbamertfa* Der

23oben verfagt fafl nirgenbS bem gleiße beä SBebauerS ben

gebürenben £or)n; er be^a^lt an vielen (Stellen jebe auf

\fyn gewanbte tylüfye mit bem außerorbentlicr)fIen (Ertrag:

unb noct) lag er faft unberührt, nur in ben uppigflen (£r=

jeugniffen be$ $Pflanjen«sicr)$ feine jugcnblict) mutwillige

$raft ubenb unb vermcfyrenb«, Die Witterung, obgleict) uns

befrdnbig unb jwifrfjen 5ifrifanifcr)er fyifye unb $ftorwegifcf)em

grofle fcfywanfenb, ifl ber Crntwicfelung t^ierifdt)er $5rper,

welche inncrbalb ber gemäßigten Crrbftricr)e ir)re fyeimatf)

ftnbcn, fetneSwegS ungünflig, unb fct)eint fär ben SSewofc

ncr bcS mittleren Europa voraüglicr; geeignet *) 2luf ber

^ftorgenfeirc begrenzt ber $ltlantifer)e £)cean in ber 9licf)tung

von «Subwefl nact; 9?orboft fafl jwei^unbert Deutfcf)e 2E£ei*

len weit biefe £dnber* 3n ifynen offnen feine ©ewdffer

1) The fiFst charler of Virginia Ttt Sfitli, bist« of Virgin

Äppendi No. 1; Hazard, vol. I. p. 50. ^tcfcc SinntCitUItg XI,

2) ©ictyc Slnutcrftmg XII.
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geräumige 23aien imb Suchten ober hüben trcfflid;e jpd*

fen, imb inbem fte mit ibren glutben weiten ben uiu

texen Sauf ber (strßme beberrfdjen, ftnb fte jtefS gefcf)äftig,

ber Kultur ben 2Beg su geigen unb ibr felbfl im 3nnern

bequeme unb leid)* sugdng(icr)e £Bobnft£e au bereifen *)

©egeri Neffen erbefct ftcr) ber Soben in mehren Stufen ju

toben aber nietyt unüberjteiglidvn (Gebirgen, beren gleich

laufenbe, naef) Sftorboften bin forf^iebenbe Letten bie £ügel

unb Ebenen ber Äüfre gegen bie raupen Sinbe ber norbs

roeftlicf)en Süffeneien oft üergeblicf) ju befcfyirmen trachten»

®roßc glüffe entfpringen an ben S}h\)tn be3 ^lllegbaner;,

unb baä erbabene unb oft voiebcrbolte <sd)aufpicl ibreS

ungejtumen Durd)brud)eg burcr; bie niebrigeren Sergreiben,

fo voie bie lieblichen £bdler 5roifcr)en biefen laben ben Sans

berer ein, aucr) bie Dbd)ften (üHpfel ju überfteigen. Qann

eröffnet ftcr) eine neue ©cene: bie Ilaren bellen be£ lieb=

liefen £>bio unb ba$ unermeßliche Zfyal be6 SDZifftftppi, eine

iippig roudjcrnbe Silbniß, fct)on im Segriff, in ein irbi*

fcr;e3 ^)arabieö ftcr) ju tierroanbeln. @cgen Sorben fenlt

ftcr) ba3 £anb binab 3« ben großen Eanabifcr)cn (£>een, bes

ren Ueberftuß an Raffet einer ber mäcfyfigjlen (£tx6me ber

Erbe, ber Eabaraqut ober Sorenj, ben Seitmeere sufübrt

Heber ben Qfyaxattex ber Eingeborenen biefer weiten

£anbftricr;e genügt bier im ungemeinen bie Semerfung, ba$

alle mit gleichem Eifer hem ©enujfe ber greibeit unb ben

Sßollfommenbeiten beg Äriegerö nad)flrcbtcn. Der Seroob=

tter ber Sdlber von Sftorbamertfa mag ein Sarbar unb

felbft ein Silber genannt roerben tocgeu feiner Unab\)ä\u

gigfeit tion ben Sebürfniffen, welche über bie Sünfcf)e,

bie &bdtigfcit unb bie bürgerlichen s£erbdifnij]*e gebilbeter

Wolter r)crrfct)en, voegen ber forglofen ©leid) gültigfeit, voo^

mit er ben 2l<ferbau, bie ©etoerbc, ^ünfle unb 2ßifTcnfcr;afs

fen ber Europäer betrachtet, loegeu feinet unftefeu, einzig

1) eiebe Slnmcrftmcj XIII.
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bet 2agb unb bem Kriege gcivibmeteu &&en$, enblicr) roe*

gen ber furchtbaren ©raufamfeit unb ber unau3l6fcr)licr;en

Olact)fuct)f, womit er ben geinb verfolgt «nb bie erlittenen

S3eleibigungen afynbd: allein fclbjt in biefem 3uftanbe ber

S^ot>ett ente&rt er feine&veg$ bie menfct)licr)e 9tfatur, «nb

oft fcr)o.n brachen unter ber raupen unb unfctyeinbaren ij&lle

(£igenfcr)aften fyervor, welche ben aufmerffamen unb vorurs

t^eüöfretcn SBcobacijter mit gerechter 33en>unbe.rung erfüllen*

!ftirgenb$ geigt ftd) ein r)6berc3 unb. tebenbigereg ©efm)l

für greifyeit unb (£r)re aU in ber (geele beä voilben Arie*

gerä von fftorbamerifa, nirgenbä mcljr spafriotBrnuä, unb

wenn eä fein mu$, füfynere 23eracr)tung ber ©cfaljr unb

bc3 £pbeä. Sftiefyt Mangel an ©efelligfeit, fonbern ba$

Ö3ertm£tfein, ba$ größere ©emeimvefen bc3 ©efcgeS bebür*

fen, wclcfyeä bie pcrf6.nticr)e Unabhängigkeit befci}rän£t, ^>icit

bie Eingeborenen von Stforbamerifa — beim faß fct)on

muffen. n>ir biefed 83ilb a\\$ ber SBcrganap " cit herauf rua

fen — in Heine <&taatm scrfplittcrt, aber in tiefen i)ing

jebeö SÄitgücb mit finblid>er unb b.rüberlicfyer Zuneigung

an bem anbern, unb bie. jufriebenen 23lic?e ber alteren unb

reiferen Scanner- waren bie ijocr)jte Stelofynung, ibr Un*

tt>itte bie empffnblicr)jk, ja faß bie einige öffentliche (Strafe*

3ebcr (Stamm, von einer Stenge dl)nlict)er ©cnoffcnfd;af=

Un umringt unb von ilmen buret) bie begrenjenben glüffe

unb $crgc nur fcrjwad) gefonbert, mochte in jebem Singen*

6 liefe bie Äunfi ber Untcrfyanblungcn ober bte..©en>att ber

Ööaffcn, bie Otebncrgaben ber (Satfeijem
x
) wie bie £i(f, bie

5iu3bauer, bie, &obe£veracr)tung feiner Krieger erproben.

3r>re $lrt, Ärieg }u fuhren, war eine 3agb auf $3?enfcr)en.

SBeit entfernt, von ber SSerfcr)n>enbung , womit bie $$tfer

Europa^ in georbneten ©cfylachten ibr S3lut vergießen, war

eS bie fe6ct)jte Aufgabe ir)rcr ÄriegSfunff, ben ©egner of)uc

eigenen Sßerlufl &u vernicfytem Sfyren fc!>wacr)cn ©einem*

i^) <&irt)t 2(ttmerfiM$ XIV.
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wefen war ber £ob ober btc ©efangenfct)aft (EineS 9ftan*

ne6 ein ba^ ©anjc treffenber bitterer Unfall, baljer iftre jer«

(freuten @efect)te, iljre unglaubliche 2Ju6bauer unb uner«

fcr)ßpflicr;e SBetfc^fagcnfeei^ wo eS gdß, ben geinb £u über»

fallen, unb bk für Gruropäifcfye ©olbafen fo feltene 5ft6gs

lid)feit, ftct) ifyrer j?interli|t su erwehren» <£in t>6llig ent*

gegengefegte^ befragen jcigt ber gefangene 2lmetifanifcr)e

Krieger» 3n bem Siugenblicf, wo er überwältigt, bie Sßaf*

fen jfrecft, ift er tobt für feinen (Stamm, r)at er feinen

©ebanfen meljr, ttlS burcf) übcrmenfct)lict)e ©tanbr)aftigfeit

unter ben cntfc^lidiflen Qualen bie 2lcr)tung beS geinbeS

$u ücrbicnen, töcnn nict)t ber $Utfym feiner früheren £r)aten

il)n ber cl)renben 2lufnaljme in baö 5ßolf unb bie S3er*

wanbfcfyaft feiner ©egner würbig erklären follte *);

£5ie3 war im allgemeinen bie 33efrf)affenr)cit bc£ £an«

beS unb ber 3ufranb ber Golfer, worauf jegt bic Zr)äti§s

fett ber Crnglänber ftcf) ju richten begann» Denn obglekt)

ber greit)eit3brief bem 5D?utterlanbe einen j?aupttiortl)eil,

ber gewofynlict) tton $olonieen erwartet wirb, ben ausließ*

lkt)en jjanbel mit benfelben entzog, unb jeber, ber in Firnes

rifa ftct) niebcrließ, trog ber auebrücflicr)cn Werftet) erung

beS $onig$ bie wefentlict)(!en *Kecr)te beS CrnglänberS unb

ben ©cr)u# einer freien SSerfaflfung einbüßte, fo frfjeinen

biefe SSejrimmungcft boct) fein Sluffcßn unb noef) weniger

©iberfpruet) erregt ju ^abem Ornglanb war bamalS fei«

neöwcgä in bem 3u|lanbe, ba$ bie Regierung Sluöwanbe»

rungen fyättc begünftigen muffen; bie $Hnft'cr)ten unb ©runb*

fdge über bie jwecfmdßigfle tlnlage unb ben otogen ber

^olonieen waren noct) nici)t burcr) eine vielfältige unb lange

@rfar>rung geläutert; unb bk $orrccr)te ber tone flanben

1) Lafiteau, moeurs des Sauvages; Colden, List, of the fiv«

nations 5
Charlevoix, hist. de la nouvelle France passim ; Adair,

hist. of the American Indians, p. 377 sqq.; Jefferson, notes on
Virginia p. 149 sqq. Append. I. No. 4. 5.
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feit Sielen 3aljren ju fjoer) in ber öffentlichen Meinung,

um buret) £>erorbmingen über bie bürgerlichen Slngclegcns

Reiten weniger in einer fernen SBilbniß ftet) verlierenber

2D?enfd)en bie @iferfud)t ber 93olf6partei 311 werfen, bie

mefyr auä religißfen al$ au$ politifcfyen ©rünben ftcr) ju

bilben begann. Die befcr)rdnften 23erm6gen3umfldnbe «nb

bie 23ef)utfamfeit ber Unternehmer, buref; baS 5Inben!en an

ben fcf)(ecr)ten Erfolg ber früheren 2lnftebclung6Verfuct)e

vermehrt, waren bie #aupturfacr)en, warum bie erfkn Diu*

(hingen ber Kompagnie fo wenig ber ©roßc ifyrcS 3werfe3

entsprachen; unb biefem SftfrßverljdltmfTe tonnte auet) eine

neue fomgltcfyc SSerorbmmg, welcr)e ben Statt) ber Kolonie

vergrößerte unb feine SSefugniflfe auSbe&nte, nur wenig abs

Seifen
J

).

Daljer fegelten juVorberft nur cinfjunbert unb fünf

SllnftcMer auf einem ©cr)iffe von fcunbert Tonnen unb jwet

Keinen Warfen nacr) SSirginien. Der SBefefyBfyaber biefeg

©efcfywaberS, ^apitain Sftewport, folgte noer) bem alten

Sege über bie SBeflinb ifcr)en Snfeln, aber glürflict)er al3

feine Vorgänger, warb er burcr) ©türm über feinen ciQcnU

lict)en 23ejhmmung3ort, ba$ verhängnisvolle SKoanofe, norb=

wdrt3 hinaufgetrieben unb erreichte juerf! ba$ füblicr)e 93or=

gebirge ber G>l)efapea£, welct)e3 er Ray Szmxy nannte.

Sßdtyrenb bte Grngldnber an bem füblict)en Ufer be£ Speers

bufenä Ijinfegcltcn, bewunberten fte bie wecr)felnbe @e(Ial=

tung ber fcr)onen lüften, unb fcfyon bie SEftünbung beS

ndcr)(!en unter ben großen glüflfen, welche in biefe gerdu=

mige 2>ucr)t Ujre ©ewdflfer ergießen, gewahrte ben (Seefafyo

rem eine fo etnlabenbe Sluäftcfyt, ba$ fte ben ©trom, ben

bie Eingeborenen spowljatan, fte felbjt iljrcm 25eljerrfcr)cr

in &xen 3ame3fluß nannten, weiter hinaufgingen unb auf

einer jjalbmfcl feinet norblicr)en Uferö bie Kolonie $u grün*

1) Jefferson, notes p. 298; Williamson, hist. of North-Ca-

rolina vol. I. p. 68.
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ben befcr)loffen. 3?ame$to»n, bie dltcfte bauernbe Fiebers

laflimg ber @ngldnber in Sftorbamertfa , war in SKMficfyt

feiner £agc ungleich swecfmdßiger gcwdrjlt als bie feierte

unb unfruchtbare $üffe ber Umgegenb von S^oanofe. Der

gluß fyat frei anfebnlid()er breite btS Ijierfycr l)inreidr)enbe

&icfe, um große gregatten unb ^anbd^av)x^u^c jeber^lrt

aufzunehmen; reifer gegen Dftcn tragt bie Otfjebe tton

£ampton bk größten €cf)iffe, unb Heinere fännen, in cU

\va$ gelichtet, biö gegen bk (£inmünbung be£ 2lppomatto;c

hinauf fegein. SttorbwarrS burcr)fcr)neibeu außer ber brei?

ten unb tiefen SÄünbung beS fyotmmad nocJ) $wei in ifj=

rem unteren £aufe febr beträchtliche glujfe bie $war bifc

weilen fanbigen aber boct) überall l)inrcicr)enb fruchtbaren

Sftieberungen tton SSirginien, unb alle gewahren burcr) tfjre

trefflichen jpdfen fowofyl als burrf) iljre @cf)iffbarfeit ober=

Ijalb ber gdlle, bk ftdr) bei bem SameS unb spotowmad?

ununterbrochen bis in bk %lafyc beS J2Dcr)gebirgeö auSbetynt,

bie bequcmjte ©elcgenljeit $um inneren unb auswärtigen

£anbel *).

allein bie $oloni)ten waren tljeifö gu wenig jabtreicr)

unb tbeilS ju untterfrdnbig, um ftet) ber mannigfaltigen

SBortfjeile ^u bebienen, welche bie Sftatur ir)nen barbot Die

Ucberfaljrt nad) SBirginien t)attc lange genug gebauert, um
bk ^auptperfonen ^u ben Ijeftigflen (Streitigkeiten unter

einanber $u reijetn Kapitän (Smitt), ein $)lcmn, bejfen

früheres mit ©onberbarüeiten unb 2lbentr)euem aller 3lrt

erfülltet £cbm eine bewunbernSwurbige $raft bcS Körpers

unb beS ©eißeS offenbarte, warb noct) wdfyrenb berfelben

feiner perforieren greibeit bzxaubt
r nnb laum waren bie

.ftoloniften gelanbet, aU ber dlatl), ^u befien ^Ittitgliebe er

in <£nglanb ernannt worben war, ir)n von feinen ©igungen

ausfloß unb üjm befahl, ben gluß weiter aufwärts au

1) Jefferson, notes p. 3 ff$ Hutchins, topograph. descript.

of Virginia, etc.
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unterfucf)en. @r ging mit nicf>t mcbr a(3 jwanjtg SSegleu

fern biä 3« ber Stromfcr)ncllc hinauf/ fab ben ^Öo^nft§

be3 großen Satfcr)cm3 >pon> r)atan unb erhielt bei feiner

!RücfFcr)r cnbltd? bie ßknugtbuung, baß bie gegen Um er«

bobenc Auflage für grunbloä crfldrt, unb bie SÖurbe cincö

SKatl)Ferren ibm nirf)t langer fcorentbalten würbe. X)ic

^flanjer fanben balb, welche SBobltbat fte ftet) erzeigten,

inbem fte gegen Smitb ©crecr)tigFeit übten. 2116 bie gabr*

$euge im 3uni mit einer Labung £cbcrnbol$ unb Sajfafraö

nact) (ümglanb surMt'cbrten, nabete bie Kolonie bereite mit

fdfmcllen Schritten bem Serberben. £>ie unaufhörlichen

Angriffe ber umwobnenben 3nbiancr sogen fte t>on ber fo

notbwenbigen bduelicr)cn Arbeit ab, unb ber Mangel an

Lebensmitteln, fo wie bie ungewobnte unb briicfcnbe £uft in

ben walbigcn Dlicberungcn erjeugten bösartige ÄranFbeiten,

benen innerbalb weniger Soeben bie Jöatftc ber 2lnftebler

erlag« £>ier3U gefeilten ftcr) beftige Streitigkeiten unter ben

Ucbcrlcbenbeiu Der ^rdftbent SLßingftelb, gleichgültig gec

gen ba3 2£obl feiner Untergebenen, ober unfähig, ben tter*

becrenben Strom von 3£ibcrwdrtigFeiten aufhalfen, ber

von allen Seiten auf fte einbrach), würbe befcfmlbigt, wdb*

renb alle Ruberen bungerten, uon ben clenben Uebcrrcftcn

ber gemeinfamen Sorrdtbe ju fcbwclgcn, unb mußte fein

21mt bem 3obn föatcliffe, einem nieipt fdbigeren noer) gc*

wijfenbaftcrcn Spanne überladen. 3» biefer Sebrdngnif

erbob ftcr) Smitb 3ur Rettung ber Kolonie. Die fefte ®cs

funbbeit, welche er buret) früb^eitige Slbbartung erworben

fyatte, war noct) nici)t erfcr)üttcrt , fein jpclbcnmurr) fannte

feine ©efar)r, unb bie allgemeine Uebcr3cugung, ba$ er aU

lein belfen tonnt, tterfebaffte ibm jtrengen ©eborfam bei

3Renfcr)cn, bie fcfwn alle Söanbe bcö ©efegeä tterjweifs

lungöüoll jerriffen Ratten unb nur in gegenfeitigen 21nfla*

gen nodr) Uebercinftimmung geigten. Sobalb er SameSrown

gegen bie Ueberfdlle ber l)erum(Ireifenben Eingeborenen

gefu
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gcftd;ert fyatte, xMte er an ber ©ptge cine3 flehten aber

tapferen töaufenö gegen ben geinb, unb ftegreief) in jebem

$cfect)t, äroang cr Mc Eingeborenen buret) n>irflicr)e 9}ic=

bcrlagen ober buxd) bm ^c^rcefen feincä 9?amcn3, ifym eis

nen £l)cil ifyrcr SBintcrüorrdtljc ausliefern, fo baß bic

Kolonie, welche fo eben nocl) mit allen £Utalen beö £un=

gcrS gcfdmpft fyatte, fct)on ben hinter bi6 $u ber Stfnfimft

neuer UntcrfM&ung auö Englanb ofync 9?otlj unb felbft frei

üon SBcforgniß Einzubringen feojfte* <£mitlj inbeffen fanb

feine 9?ul)e, fo lange nod) ct\x>a$ ju ttjun übrig blieb* Er

unternahm jegt einen 3ug, bie Quellen beS Stoffes Efyicfas

Ijomim; ju cntbecfeiu 2113 feinem S5ootc bie gehörige SSafs

fertiefe mangelte, flieg er, tton jwei Engldnbem unb jwet

3nbiancm begleitet, in ein $anoc unb fegte fo bic Okifc

fort» S3alb barauf griff £)pccr)anfanouglj, ein mächtiger

©atfdfjcm unb uni>crfM)nlicr)er geinb ber Äofomffcn, mit

einer jlarfen Slbtljeitong feiner Äricger bie bei bem 23ootc

äuritcfgclaffcne 3Rannfd;aft an unb erfuhr fcon einem ©e=

fangenen ben Sßkg, welchen (smitlj genommen Ijatte. £oci)

erfreut, ben gefurd;tetcn güljrer ber weißen Scanner in

feinem ^Bercidj) 31t n>iffctt, verfolgte Dpccfjanfanougfy ilm

fogleict)* Er uberftel feine ©efä&rten unb tobtetc fte, allein

6mitfy cntlam unb tiertljcibigtc ftrf), alö er eingeholt würbe,

mit unerfcr;utterlicr)cm SDhir&c. <Bd)on Ijatte cr brei feiner

Gegner ju 23obcn geflrctft unb würbe fid) im 2tngeftd;t

ber 3nbianer nact) feinem ^anoe suruefge^ogen fyabcn, wäre

cr nicfyt buxd} SBtotüerluft gcfct;wdcr;t unb fo genötigt wor=

ben, ftcf> bem geinbe ju ergeben, ber noct) in bem Eugens

blicfc beg (Siegel vor feiner Stapferfett gitterte. (sie fiUjrs

ten il)n unter einer ffarfen SBebecrung buret) tterfd)icbcnc

£ljcile bcS £anbe3 unb enblid;, ba alle Mittel, ilm au ge=

binnen, ücrgeblict) waren, 3U spowfyatan, ber umgeben fcon

feinen diättjen unb Kriegern, ifjm ba$ £obe£urtl)cil fpradfr

unb felbff bic SSolljietung beffclbcu übernahm* ©mttfy

beugte baß> töaupt über einen großen ©tein; um von beg

4
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©affcfjemS aufgehobener $eule ben gobcöftrcid; su em-

pfangen, aber in bemfelbcn 2lugenbli<f (türmte ftcr) ^Jofiu

f)onta3, 93ott>l)atan'3 geliebtefte £od;ter, an>ifcfyen ben ®t*

fangenen unb iljrcn SSatcr, unb nur ©cwalt ttermod;te fte

tton ber ©feile su reißen«. Da3 2fl?itleib unb ber Reibens

muri) be$ 2DMbcr)en3 erfc^ütterten bcn ©atfdjcm, unb ©mitfy

erhielt bie greifycit für ba$ 93erfprccr)cn, i&trt einen ©cr;(cif=

(lein unb jtt>ei Kanonen ju überliefern* Die unübcnt>inb=

licr)e ©c^ftietiglcit/ gelbflüde forraufcr)affen, nötigte inbeß

bie (Eingeborenen, ft'ct> be3 23eft£eS berfelben ju entfd;lagcn,

nnb ^mitl) ttcrfolj nte balb barauf ifyrc gürflen burd) einen

freunbfd;aftlid)en 23efud) unb anbere ®efd)enfe *)

21(3 ber «ftapitain nacr; einer Sibrocfen^eit tton fteben

2ßocr)cn UMcberum ju 3ame3tonm anlangte, bezeugte bie

Kolonie nur nod) burd) ohnmächtige unb üer^weiflung^üoUe

guefungen ifyr clenbeS Dafein. Unfähig, fclbft im Ringes

ftd)te ber bringcnbften ©cfaljr ben tiefgcrourjcltcn gegenfeu

tigen £aß su unterbieten, Ratten ftd; bie Slnftebler in 5tt>et

Parteien gehalten, unb bie ftdrfere fyattc ftet) einer S5ar!e be=

mad)ftgf, entfer) (offen, bie ©efaljren be$ £)cean$ unb bie bloße

5Lftogüd)fcit be3 gtücfUcr)en (EntfommenS bem ftcr)eren Uns

tergange üor^i^iel^en, ber an ber $üjre tton 93irginien ir)rcr

wartete, allein &ni\tfy war nicr)t gefonnen, ifyrer furc^tfas

men SSerjvoeiflung ein Unternehmen aufzuopfern, für roeU

d)c$ er fd;on fo oft 25lut unb geben gemagt Ijatte* Durcr)

ba3 Seifpicl" feinet eigenen ungebeugten SttutljeS, burcr) Ues

berrebung unb, n>o auf biefe nid)t meljr §ead)tet würbe,

burd) Drohungen unb offene ©evoatt sn>ang er fte, üon ib=

rem äSorlijaben abjujteljen unb ftcr) abermals feiner Leitung

anju&erfrauem Unb ba$ ©lud? bcgünjtigte feine 23emül)un=

gern $ftid)t lange, fo erfct)ten ^apitain Sftercport mit einem

©cf;iffe, beträchtlichen SSorrärijen für bcn £eben3unterl)alt

1) Smith, travels, p. 44 sqq ; Stitli, p. 45 sqq; Purchas,

vol. IV. p. 1704.
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unb für ben Einbau beS £anbeS unb bunbert neuen Slnfteblcrn;

unb einige 3eit barauf warf auef) ^apitain Sfielfon'S gabr=

^eug, it>etc^eö äugleict) mit 9rewport auS Englanb abgegan=

gen, aber buret) ©eefct)aben langer in SÖeflinbien aufgebaU

fen war, üor 3ameStown bie 2lnfer. Ucbcrfluß unb 3u=

friebenbeit folgten biefer ijülfe, «nb (Smitfj bätte leichtere

592üf)c in ber Regierung ber Kolonie, allein wdbrenb fein

unruhiger unb nact) 5lbentl)euern begieriger ©eiff it>n auf

einer Äüjlenfaljrt in ber <5t>efapcaf bis an bie 5^unbung

beS spotowmac führte, begann bk Xfyoxfyeit ber 23ewobncr

üon SameStown, freiwillig alle bie £ßiberwdrtigfeitcn bcr=

ttor^urufen, beren 5lnben!en noct) frifer) in ber (Seele eines

jcben lebte. 9?ewport fyattc bie 23egierbe nact) ©olb er=

regt; unb bei ber feffen Ueber^eugung, ba$ jeber gluß unb

jieber ^ügel beS neuen 2Öelttbeil3 einen Ueberfluß biefeS

fojlbaren SÜMallS entbalte, war nichts natürlicher, als ba$

ein fcbimmcrnbcS 2Q?ineral, welct)eS in einem naben 23atf)c

ftcf) fanb, gleichfalls für @olb angefeben würbe* Sofort

gerietb 2MeS in Bewegung, ©ruben $u offnen unb ju bear*

beiten; jcbeS anbere ©efcrjdft rubere; bie .Sufubr auS Engs

lanb reichte bei ber gdn$licr)en 2krnacr;ldfftgung beS 2lcfer=

baucS nici)t bi»r bie bmtgrigen £cr)a§grdber ju ndbren,

unb bie wenigen Lebensmittel, welche bk umwobnenben

Eingeborenen liefern fornten, waren augenblicflicf) tterfdjluns

gen *) @mi# war unfdbig gewefen, bem (Strom beS Un=

tterjlanbeS, ber feine ©efdbrten uberfebwemmte, entgegen^

arbeiten; jegt ernannten fte tr>n jum sprdftbcnten, bamit er

ber Sftotb abbelfe, bk fte felb)I mutwillig gefcf)affen fyaU

rem SSttit freubiger ^Bereitwilligkeit ubernabm er baS fct)wie=

rige @efcl)dft, mit bem fein Bbner ©eift jugleict) weitge=

benbe 2lbftcf)ten für baS Bnftige £Öobl ber Sftieberlaffung

tterbanb. ES wäre ttcrgeblicb gewefen, tion ben henad)bax=.

Un Eingeborenen mit ©ufe ober ©ewalt noct) fernere Ut\c

l) ©icfcc 9lrtmetfutt$ xv,
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terftü£«ng su Begehren ; nur von ben entfernteren nnb bis

jefyt nod) ttcrfcr)onten SBJlfem xoax ftc 3« erwarten, «nb

bte 2krbinb«ng mit biefen lonnte a«glcid) bem $anbef ber

Kolonie einen fyfyaen (Schwung gebe» «nb ineHcid)t fogar

bem ^affc ibrer naben geinbe feine §urct)tbarfcit rauben,

Sittit fof.%n 2lu3ftci)tcn beftieg ßapitain (Smitb mit voenU

gen S5t :iter» ein fd)lecr)t auSgcrüftctcS S3oot nnb fcgclte

nact) t irblid)en ©egenben ber @befapeaf. Er untere

fud)te vioc jtüflcn ber £3ai bi3 an ben ^luöflufjl ber €>»£=

qnebanab/ lief in bic SDKmbungcn ber glüffc ein, b^»bctte

ober fod)t mit ben Eingeborenen, beobachtete bic (Srarfe

ber \>erfcr)icbenen (Stamme
r ibre (Sitten «nb Scbcn&oeife

«nb langte , nacr)bcm er einen SBeg von nabe an breitau=

fenb Englifcr)cn teilen «ntcr jletcn Slbcntbcuem «nb ©c=

fabren in einem fcr)n>acr)eu «nb offenen gabr^enge jurwefges

legt \)atte f 3«r großen grenbe ber ämficblcr voteberum in

SamcStovtm an. £)cn 3voccf, Lebensmitteln für bie 9licbcr=

laffnng berbciäufdfjaffcn, fyattc er ber Statur ber <£ad)e nad)

n«r in geringem $fta$c erreichen Tonnen, aber feine Wad)-

richten «nb fein Entwurf einer ^arte »ber bie jcf3igcn

(Staaten SStrgmic» «nb fjftan;lanb erfüllen un3 mit 25e=

rounberung cineS Sttanncä, ber «nter folcbcn Umflänbcu fo

©roßeS leiten lonnte. 3U 9^C^ aDcr ^axf nid)t gclcngnet

werben, ba$ feine Maßregeln gegci bic Eingeborenen nicr)t

immer ba$ Gepräge ber ©crcc^tigfcit «nb SSilligfeit tru=

gen, unb ba$ feine wieberbotten (Streifjüge ^war bic $olos

nie glücflidf) bnrer) ben hinter brachten, ibr aber and)

geinbe erweeften, bereit offene Angriffe n«r bic g«rct)t ttor

feiner uniibcrwinblicrjcn £apferfeit «nb bie. fortbawemb

freunbfd;aftüd()cn ©efinnungen von tyowljatan'ö &ocbtcr

notf; äurücfbielt. 9lur £>pccr)aufanougb ließ feinem ©roll

gegen bie Englanbcr «nb ibren ^3raftbcntcn iibcrall freien

£auf* 2113 betreibt 5» spamunfet) fiel; beraub, warb er von

mebren ^m^ert Snbianem plogltcty angefallen; aber mitten

im ®efcd;t warf ftrf? <Smitb auf ben von feinen Kriegern
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umringten 6affd()em, nafjm \t)ii gefangen unb enbete biu

burci) fofort allen $ßiber|tanb. DpccbanFanougl) erfaufte

feine grciljeit bnrer) ein beffimmteä Maß (Betreibe *).

SBäfyrenb biefe itnb aljnlirf)c .fränbcl ine^) r ^ ber fr

notljwcnbigc Slcfcrbau bie JlolomjTen bcfct)äftigtcn, gewann

in Crnglanb ba$ Mißvergnügen über eine Unternehmung,

welche fo große Sofien btircf) nicr)t$ crfei£tc, täglirf) um fo

fdfmcller bie Dbcrljanb in ben (Skmütfyem ber Crigentljümcr,

je 3uvcrftcr)tlid)er fte einen reichen Gewinn, befonberg burci)

bie ju entbeefenben Golber^c, erroartet hatten: unb bie maus

gelljaftc ober sweefwibrige Verfaffung erfd)ien alg bie

£aupturfadf)e aller getäufcf)tcn Hoffnungen. Safob ber

erjle gab bafyer ber Kompagnie auf ifyr 2lnfuci)en einen

neuen, in manchen wcfcntlictycn tyuntttn verättberten greu

*>cit3bricf (1609. 23. Mai). SaS Gebiet ber Gefcllfcr)aft

würbe burcr) bcnfelbcn bi3 auf 3wcif)unbert (£nglifcr)e MeU
len gen Sorben unb £üben von Aap Komfort erweitert

2
),

unb jugleicr) übertrug iljr ber &6nig ben größten £l)etf ber

S5cfugnijTe, wclct)c er in ber erflen UrFunbe fid) vorbehalten

fyatre. Der Flehte *KarT) in Virginien würbe aufgehoben,

unb bie Kompagnie würbe ermächtigt, bie ©lieber bc& gre=

ßeren tu Bonbon fteenben ncbfl einem <£ct)a§mcijtcr burrf)

Meljrfyeit ber Stimmen auö ihrer Mitte ju wallen» 3«
il)m entfpraugen alle Gcfeöe unb Vcrorbnungen für bie

Verwaltung ber Kolonie, bereu Vollziehung er einem Gous

vernettr unb feinen Unterbeamten itbcrtrug, fo wie iljm bie

Verleihung unb 23eftatiguug be3 £anbbeft£c3 gebürte* 9?ur

wenn Meuterei unb Empörung firengere Maßregeln erfors

berten, burfte ber Gouverneur ttact) bem $ricgörcct)t vcr=

fahren; unb bie Abgabe bc6 fünften £ljeil3 von beut ju

Stage geforberten Golb = unb £ilbcrcr$ an bie <&d)a$Unu

mer unb ber 6uprcmat^cib, woburd; jcber, ber in VirgU

1) Smith, IravcLs, p. 63 sqq; Stith; Chahners.

2) ©tefcc SKitmctluttg XVI.
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nien ft'cr) nieberlaffen wollte, vor feiner Greife au3 GttiQz

lanb ficr) für ein SDfttglieb ber bifcr^flicfyen $irct)e erfldren

muffte, waren iiebft htm (£ibe ber £reue bie 3eicr)en ber

Abhängigkeit, welche ber $onig von ber Kolonie forberte
1
)*

©rfjon bie Erwartung biefer betrdctytlicfyen 3ugeffdnb=

niffe von ©eiten ber $rone fyattt bie 93irginifcr)e ©efell*

febaft um viele nnb sunt £l)eit pdf)ft einflußreiche nnb

mächtige SWitglieber vermehrt: nnb ber neuerrietytete große

dtatfy, in bem neben ben (trafen von ©outtyampton, spents

brofe, Lincoln nnb Cr;ceter ber £orb 5Si^connt £i£le, ber

23ifcr)of von 23atb, ber £orb SSlayox von Bonbon unb fünf

nnb vierzig anbere angefebene Scanner faßen, bnrfte für

feine 23efcr)lüffe nidt>t bloS bie @igenfcr)aften ber Umftcr)t

nnb ©tetigfeit, fonbern auet) ben (Einfluß auf bie j^anblum:

gen ber $olontj!en hoffen, welchen ber (Geringere bem

(Stanze bc3 Skrbienfleg, beS langes nnb beg Vermögens

in ber Siegel fo bereitwillig jugejlcbt £5iefe3 Uebergewicfyt

$u benu^en nnb jn mcljren, ernannte ber Slatfy foglcict)

£orb Delaware jnm ©ouverneur nnb ©eneralfapitain ber

Kolonie, bem ©ir Rfyomaö ®ate$ al3 ©eneral nnb (Sir

(George ©nmmerS al$ Abmiral 3und$jt nntergeorbnet wurs

bem Sftur bie SBaterlanbgtiebe nnb ber 2Bnnfcr), ©nteö ju

fftften, bewogen £orb Delaware, bie Stube nnb bk Annebms

lid)fciten, welche ein betrdct>tlicr)e£ 9$ermßgen nnb eine eljs

renvolle Stellung im SSaterlanbe ibm gewahrten, gegen bie

$efabren einer langen 6eereife nnb bie gekauften 23e*

fd;wcrben nnb SÖMberwdrtigfeiten beS 2eben$ in einer Sßitbs

niß jn vertaufcr)en, bie er erft ju Drbnnng nnb Kultur ents

porbeben füllte; ba aber feine Angelegenheiten iljn nod) für

einige 3eit in (£nglanb äurücfljtelten, fo fenbete ber dlatf)

jnvorberjl ®att$ nnb 6ummerö mit einem ©efct)waber von

nenn (©crjijfen, anfebnlicfyen SBorrdt&cn an £ebengmits

1) The second Charter of Virginia, trt Stith, Append. No.2;

Hazard, vol. I. p. 58.
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tdn, 93ic5, ^(dcrgerafl)fd)aften «nb j^anbel^gegcnfldnben

unb fünfftunbert ^flan^cm naci) ^Imerifa* ®ate$ unb

(Summer^ Raffen ben Auftrag, ber Kolonie bie neuen &er=

orbnungen befannt 5« machen, bie ©cricr)t3bar£eit be$ SBir=

ginifcfjen SRat&eö aufju&eben «nb bie 9?iebcrlajTung bi$ ju

ber Slnfunft bc3 ©ouverneur^ ^u verwalten; aber ein «Sturm

trennte ba$ Sibmiralfcfnff, auf bem fte ft'cr) befanben, von

ber gtotte unb warf e3 auf bie Äufle von 25ermuba3 (XI*

2l«90> inbc$ bie übrigen galj^euge glMlict) su 3ame^toir>n

(anbeten. Sei ber ©cfjroierigfcit, ^flan^cr für ^irginien 3U

geroinnen , ^attc ft'cr) bie Kompagnie itber eine forgfdltige

2lu&val)l ber neuen Slnft'ebler fnmvcg gefegt: mancr)e berfcU

ben roaren von fo fcr)lecr)tcn bitten, baß Crnglanb ifyrer

Entfernung ft'cr) freuen mußte , unb bie meiffen Ratten ft'cr)

or)ne Ueberlcgung unb or)ne ©runbfdge einem Unternehmen

Eingegeben , von bem fte 25cfriebigung ber Neugier, große

£Keicr)tl)inner unb ben ®enu$ einer gdnjlicr)en Ungebunben=

fecit erwartetem 3« folcr)e £dnbc war je^t ba3 <örf;ic£fal

93irginien3 gelegt, burcr) bie S3e(!immung be£ neuen grei?

r)eit3brtefe3, ba$ fobalb er bort befannt würbe, bie bi£r)e=

rige SSerfafTung ber Kolonie aU vernichtet an^ufefjen fei:

unb balb jcigte bie Sftieberlaffung nur rofye SßilMfyr unb

bie frecr)jle gügclloft'gfett, ba üftiemanb eine gefeglicr)c S3olle

marf)t jur i?crrfcr)aft aufroeifen konnte. ©mitlj, beffen &>x*

furd)t gebietenbc ^3erfonlicr)fcit anfangt noer) ba3 Uebcrges

wtcfyt behauptet ^affe, lag je§t an ben fct)wcren 2öunbcn

barnieber, bie er buret) ba$ auffliegen feinet ^nlvervor=

ratbä empfangen fyattc, unb lehrte mit ben <©dr)tffcn nacr)

Crnglanb juruef, um bort bmd) forgfamere Pflege feine

Jocrfkllung ju bcfd)leunigem 9hm eilte SHieS in ber $0=

lonte in wtlber SBerwirrung bem Untergange entgegen» Die

23effercn arbeiteten nicr)t, weil bie SSer^vciflung ü)re $raft

lahmte, unb bie größere 2Jn3ar)l fanb e$ bequemer, au$ ben

öffentlichen 53orrdtr)en ober von bem Staube ber (£ingebos

reuen ju tebert} aber biefe, fci)on früher tobflicr) erbittert
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gegen bic gremblingc, tieften i§re Angriffe \\\d)t langer

äuritcü von einer gcfc^lofcn SÄottc, bereit betragen fte tter=

achteten, unb beren eigener Unverjlanb ifcnen ben 2Beg ju

iljrem Skrberbcn bezeichnete imb bahnte. 2Bcjl unb 5Kar=

tut, bie ^apitain <&mlti) jcben mit Ijunbert unb zwanzig

SÄamt, nact) bem Sftafcmonb unb ben gdllen beö 3amc3

gefenbet r>atfe, um ben geseilten Raufen bejto lcid)ter ju

regieren, würben mit SScrlufr ifcrer Boote unb cincS Steile*

ber 9Q?annfct)aft au$ ifyren Stellungen getrieben, unb un=

gcfdfjr breiig anberc Pflanzer würben Kon tyoxofyatan ge=

tobtet Umfonft ttcrfucr)tcn binnen wenigen Wlonaten jwaiu

Zig ^rdftbcntcn, ba3 ©teuer ber Kolonie zu erfa|fen unb

gu galten: Ärieg, junger unb Verzweiflung waren z« jtarE

für u)re Gräfte. 2113 alle cm$ Crnglanb herübergebrachten

SBorrdtlje unb fclbjt bie fo notljwcnbigcn .ftautftfyicre <octc

Zcljrt waren, würben bie ungcfunbeflcn unb wibrigjten 23ee=

ren unb Wurzeln eine feltenc unb ledere dspeife; einige ber

(£lcnben nagten fogar an ben £cicr)namcn ber (£ingcborc=

iten ober tljrer eigenen ©efdfyrten: unb von funfl)unbert

2lnfteblern, bie <5m\ti) in ber Kolonie znrMlicß, überlebten

nur fecbjig fo furchtbare, in ben Zeitraum eincö falben

%ai)Te$ sufammengebrangte Seiben *)

©ct)on waren auet) biefe geringen Ucberrefle ber $olo=

niflcn fo fcr)wacl), ba$ fte in wenigen £agen iljr @nbe buret)

junger ober bie Äanb iljrer erbitterten geinbe mefyr fyoffen

al£ fürd)tcn mußten, aU fte 51t il)rer unau£fprccr)licr)cn

greubc am brei unb 3»an$tgflcn 5D?ai eintaufenb fccr)gljuns

bert unb zefm ploglicfy Z^ci ©egcl bm gluß Heraufziehen

fatycn, @atc6 unb Summcrö unb bie 2Sttannfcr)aft beö ge*

jlranbcten 2lbmiralfct)iffe6 bilbeten bie 25cfa(?ung biefer 25ar=

fen, bic fte wdljrcnb iljreS 3c^nmonatlicr)cn 2lufentl)altc3

auf bem unbewohnten aber fruchtbaren Söermubaö mit un=

1) Smith, Virg. p 105.106; Stilh, p. 110; Bcverlcy, p. 31

Clialmcrs, p. 30.
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glaublicher «Injlrengung unb 95c&arrtic^>fctt erbaut unb augs

gertifict fyatten. (£in folcfjeS 3ufanuncnfreffcn aber war

beiben feilen glcicr) unerwartet: bie Slnfämmlinge, fouiu

bert unb fünfzig ^erfonen, fyatren bie Kolonie in einem

bluftcnben guflanbe ju ftnbcn gehofft, unb bie Slnftebler

von 3ame$fonm betrachteten mit ben 23licfcn ber SScrjweifs

lung ben Mmmcrlid)en Vorrat!) von £cbcn6mitrcln, ben

jene am 23orb iljrer gaf)r$euge auftveifen Fonnteiu 3« bic=

fer rtupcrflcn Sftorl) geigte fid) bie einzige, taum erkennbare

$Btb§l\$Mt ber Ofcttung in bem Crntfd;luffe, fofort nacr)

ber 23anü von Sftcwfounblanb su ffeuern, wo fte (£nglifd;e

galjr^cuge unb bei biefen ^lufnafymc erwarten burften. ©o
Sameötown feinem <Stf)icffalc uberlafienb unb mit £cben&:

mittcln fitr einen falben SRonat verfemen, nahmen fte 5Ibs

frf)ieb von bem verhängnisvollen <2cr)aupla§c fo vieler £eU

ben, aber noer) Ijatten fte bie 5)Kmbung beS §lujfc6 nicr)t

erreicht, alö fte bie (£nglifd)c glagge von brei ©cfyiffett we*

feen far)cnr auf benen ber ©ouverneur, £orb Delaware, mit

neuen SJnfieblcrn unb SSorrätfyen atter Slrt fid) befanb *)
allein mit welchem (£nt$ucfen and) bie spflanjer von

3amc3town iljrem (Erretter entgegen tameni nur I)oct)(t uns

gern gefjorcf)ten fte feinem SBcfc^lc, ben Ott wieber ju be=

treten, an welchen bie traurig(Icn Erinnerungen unb bie

25eforgni(5 immer waci)fcnbcr 2öibcrwärtig?eiten unwilU

thfyxlid) fid) frtüpftem ©lüc!lirf)er ^XÖeife fanben fte bie ©es

bdubc von 3ame3town nod; unvcrfcfyrt; unb unmittelbar

t\ad) ber Sanbung verlaä £orb Delaware feine SSollmadftf,

al$ ©ouverneur unb ©cncralfapitam bie Kolonie im Kriege

wie im grieben ju regieren, ©einer SRäßigung erfcr)ienen

jlrcnge 9tta$regcln gegen bie alten ßolonifien, welche fd)on

von bem @d;itffal felbft fo furchtbar für tyre Sßcrgcljen

gc5iirf)tigt waren, alö unmenfd)licr)c ,£ärrc: unb fo unmog«

1) Purelias; Smith, Virg.; Siiili, p. 115; Beverlcy, p. 34=

35.
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Wä) t$ war, unter bcr STOenge unb bem ©erotrr bcr gcgen=

fettigen Smftagen ben wahren ©rab ber ©trafbarfeit eineg

jeben a« ermitteln, fo um>erffdnbig bunfte iftm eine fcr)arfe

Unterfuctyung ber fcf)on gebüßten 6cr)ulb, bie nur ben <Scu

men ber £\vktxad)t lieber tn£ £cben rufen unb zeitigen

Eonntc* (£r regierte mit (Sorgfalt, SÄtlbc unb gefügfeit,

beforbcrte ben Einbau be3 ßanbcg, forgte für bie (Eicfyerljcit

ber Slnftebler burcr) (£rrict)tung einiger gcfhmgöwerfe nnb

fdt>iffte ftcr), naefybem er aucr; ben 3nbianem noct) ben (£rnft

unb ba3 Uebcrgewicrjt feiner Saffen gezeigt fyattc, nacf)

£nglanb ein (1611. 28. SDWrö, ta feine gefrf)wdcr;te ®es

funb^eit ifym ben älufcntfyalt in SSirginien unterfagte« 23ei

feiner 2lbreife übergab er bie Verwaltung ber öffentlichen

Slngelegen^eiten an (George speret), au3 beffen fyänbcn fte

balb ber neue ©ouvemeur, €>ir &fyomag Dale, empftng,

welcher im 5D?ai biefeö %a$xe$ mit einem @cfct)waber von

brei (Schiffen ju 3ame^tomn (anbete *)

Die Slnlunft bc3 neuen SSefeljBl)ab erS verbreitete gurcr)t

unb SSeflürjung uuter ben ^Pflanjern von $irginien. Um
ben Unorbnungen, wclct)e bcr Kolonie bi^er fo tterbcrblict)

gewefen waren, kräftiger ju feuern, war er ermächtigt,

nacr) ben «ftricg^artiMn ju verfahren, woburcr) bie ©encrals

jtaaten ber vereinigten 9ücberlanbe bamalö ben &ro§ if>rcr

Csolbner in (Sd;ranfen hielten. 2ßir bürfen zweifeln, ob

biefe willrufyrlicfyjte unb gcfydfftgfte aller Stcgierungöformen,

bie md)t$ bcjto weniger bie Billigung eme$ bcr größten

^ilofopfyen unb $ecr;tggelel)rtcn feiner 3cit für ftet) W,
nid)t weit efyer ben gdnjlicr)en Untergang aU baß 2Bo&l

ber Kolonie tyerbeigefitfyrt fyätte, wäre fte mit aller Strenge

in Ausübung gebracht worben; unb Orngtanb war bem

©ouvemeur nicfjt geringen Dan! fcfmlbig, ba$ er bie mit

folcfyer Unüorftcfytigfeit i&m anüertrauete Wlad)t mit $er=

1) Smith, Virg. p. 109 — 111; Purchas, vol. I. 759; Slith,

p, 123; Chalmers. p. 33; Brit. emp. vol. III. p. 61.
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ftottb unb SDMßtgung gebrauchte, unb baß, wdbrenb baS

fur^e 33erfabren eineS Kriegsgerichts ben Ungeborfam

fdbrecfte, ber gute unb fleißige SBürgcr fein geben, feine

(£bre ttnb fein Vermögen nie ber frume beS 9ttadf)fbaberS

preisgegeben fafy. &cn biefe ©erecf)tig?citSliebe beS ©ou=

verneurS trug auci) baju bei, baß unter bem ©nglifcf)en

Sßolh biefer ©ewaltfcfyritt ber Kompagnie ntct)t auS bem

richtigen @eftcr;tSpunffe befrachtet würbe, unb ber Kernig

fonnte feinen ©tuartifcfyen ©runbfägen gemäß nict)t umfyin,

ibn ju billigen, @r freuete fttf), unbefnmmert um bie $ft[U

tel, tDoburcr; fte aufrecht erhalten warb, ber wiberbergejM::

tenDrbnung unb #tur)e; unb wie A

öum SBewcife feiner 2lcr;=

tung für bie SftegentenweiSbeit ber ©efellfcfyaft, jugteiet)

ober mief), bamit üjr Slufbluten bie gleichzeitigen SSerlufle

ber Kompagnie von spipmoutb übertrage, betätigte er ibr

in einem neuen greibeitSbricfe (1612. 12. SEftär^) nicf)t nur

ibre bisherigen üftecfjte unb SBefugnijTe, fonbern bcfyntc aucr)

ibr ©ebiet über alle bis auf breifyunbert Seemeilen von ber

2Mrginifcr)en Äufle entfernten unb 3tt>ifdf>en bem breißigßen

unb ein unb üierjigjfen ©rabe gelegenen 3nfcln auS, fo

ba$ bie SBermubifctyen Snfeln von nun an tljr Crigentbum

würben. &m fo würben bie SSefugnuJe beS dlafycö ber

Kolonie näber bejlimmt ober erweitert, unb bamit nietyt

Mangel an ©elb bie bcabftcrjtigten großen SKujInngen mu
terbracfye ober verwerte, würbe bie @rrtcr)tung einer ober

mebrer Mtericen geflattet, beren Ertrag ftcr) auf faß breu

ßigfaufcnb ^funb Sterling bclief *) allein je£t erbob

ftet; baS sparliament, biSber ein rubiger 85eobac|)ter ber

©cr)rttte beS KßnigS in feinen 2lnftebelungSt>erfuc|)cn, unb

wiberfe^te ftet) mit folgern 9?adf)brud! biefer in Crnglanb

bis babi" unerbßrten unb für bie <®\tttn beS 23olfeS fo

l) Third charter of Virg. in Siith, append. No. 3; Ilazar d,

vol. I. p. 73.
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verberblid[)cn Maßregel, baß 3afob bcr crffe feine Erlang

niß äimicfaiincfymcn ft'rf) genötigt fal) *).

9?icr)tig* ©runbfdgc über ganj neue ©cgcnjldnbc ber

spolittf nnb ©cfei^gcbuncj ftnb fo fcfnver su gewinnen nnb

fo viel fdbwcrcr jn behaupten, ba$ fetyon ba£ Streben ba?

nact) eine c^renbe SlnerFcnmmg verbient; nnb ber öftere

S[Öcdf>fct ber 23crfaffung3nrfnnbcn $Birginicn3, fo wie ber

Eintritt immer niedrer angefebener 50?dnner in bie ©efcll=

fchaft ber Eigentümer sengt genugfam von ber &bcilnaf)mc,

welche bie $rone fowoljl alü bie Nation ben Slnftcbclung^

planen 31t wibmen begann. Slncr) l)ob ftd> bie Kolonie

felbjt unter ber weifen Leitung be$ ©ir £I)oma3 £)ale, ben

nur auf furac 3cit ®atc$ Im kirnte ablofetc, 31t einer im=

mer erfreulicheren 83türl)c. 3n bemfclbcn 2D?aße, wie ber

regelmäßige gleiß bcr 2lnftcbler ibren £eben3unterhalt

ftdf>erte nnb fte bcr ^otfywenbigfeit überhob, bie 2>orrdrr)e

bcr Eingeborenen in tynfyxud) £u nehmen, gewannen fte

aber biefe legreren baö Ucbergcwicf)t. £)alc wagte fcf>onr

3u Stutfaljoe am mittleren 3ame3 in bcr jegigen ©raffcfwft

#cnricß> eine nene spflan^jtabt an$nlcgcn. Er nafym ben

^anptort ber ^Ippomatto.r Snbianer nnb vereinigte bamit

einige ^Pflanzungen unter bem Flamen von 9lew = Scrmu=

bä3; vor 2111cm aber war e3 von bcr dnßerjtcn ^ßi^tigfeit,

ba$, c3 \%m gelang, spowljatan felbjt mit ber Kolonie $u

vcrfimpfcm 93ocar)onta3 war buret) bie SSerrdt^erei eineö

Snbianifdben J2^uP^ni3^ m ^ [C ®evoalt ber Engldnbcr ge^

ratben nnb würbe trog ifyrer vielen £krbienjte nm bie 3liu

ftcbler als ©cfangene nacr) SameStown geführt, wo bie

funfUofc EiebcnSwürbigfcit eines $inbe6 bcr sftatur if>r

fcf)ncll baö j?crj eincö jungen 5Sftannc3 von 6tanb nnb

Söcrbienjf, 9}amcn3 SKolfe, gewann* (Sie erwiebertc feine

Zuneigung, aber ber ©tolj bc6 großen <£atfd()emc! ver=

fcr)mdl)cte, einen fremben weißen SRatm unb einen geinb

J) Chalmcrs,
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feinen 6or)u jn nennen, £od) enblicr) willigte auet) *Pows

fyatan ein; bie *8ermär)fang warb mit großer spracht ge=

feiert, unb n\d)t lange barauf gingen Ololfc unb feine junge

©ematyltnn nacr) Crnglaub, wo bie ^rin^efftnn mit allen

üjr gebürenben C^renbe^eugungcn aufgenommen unb nacr)

forgfältiger S3eler)rung über bie 2öabrl)eiten ber @r)rijrlicf)en

Religion getauft warb, (Sie ffarb aber fur^e =3ett nacr;r)er

al6 fte im 25egriff war, nact) SSirginien 3urücc>tfer;ren, wo

noct) jc^t mancf)e ebrenwertlje gamilien spowfyatan unb

spocafyontaS unter tljrc Sinnen allein ©cit biefem glMs

liefen Crrcigniffe r)crrfci)te größere Eintracht äwifd)en ben

$olonijten unb ben (stammen, welct)c spowljatan^ ®affen

fürchteten ober feinen Scfefyten gcljordf)tcn, unb einige ber

Eingeborenen, inbem fte ftrf) leicht für bie Untertanen 3a=

fob$ bc3 erfkn erfannten, mehrten fct)on bie 23eftgungen

unb erweiterten bie £crrfd;aft ber (£nglifcr)en .ftrone
x
).

©o gegen innere unb äußere geinbc gefiebert, unb

burcr) einen (©ecjug bc3 ,ftapitain Ulrgall, ber tton SSirgis

nien au$ bie frf)wact)en ^flanjortc ber gran^ofen unb QoU
länber an ber n6rblict)en $üffe jerjtorte ober unterwarf,

von ber gurd;t fcor Europa ifct)en Nebenbuhlern befreit,

fd)icn bie Kolonie notfywcnbig einer frühen 23 lütt) e entgegen

geljen ju muffen, allein noct) immer fehlte baö ^oraügltct;=

fte Errcgunggmittel be£ gleißet unb ber 23er) arrlict) feit ber

2Jnftcbler. Diefc waren nicr)t blo3 ber (strenge einer mU
(itairifcr)en ©efe^gebung unterworfen, fonbern aucr) in ans

bercr #inficr)t eljer bie (^flauen al3 bie freien Untertanen

ber Kompagnie. Eine völlige ©ütergemeinfct)aft btftanb in

SBirginicn. Da6 £anb, welcf)e£ bie gemeinfamc Arbeit ur=

bar gemacht unb angebaut fyattc, warb al$ Tillen jugleicf)

gcfyorcnb betrachtet, unb feine Erjcugniffc würben in ben

öffentlichen $orratr)^äufern aufgcfpeicf)ert unb bann naef)

1) Stith, p. 130 sq; Beverley, p. 39; Brit. emp. vol. III.

1. 62.61. 62.



62

Maßgabe i&rer Anjabi unb iljrer SBeburfniffc an bic einjeU

ncn gamilien ober ©enojfcnfcfyaftcn verteilt. <$o mußte

ber gleißige nic^t blo3 ftcf> fonbem and) ben fragen er*

nd&rcn, unb bie geringe Hoffnung, welche ber (fmjclne Ijc=

gen fonnte, burcr) feine $D?übe ben 3«^nb 2111er ju ver*

belfern, machte bie Arbeit pcinvoU unb verfaßt, Grine ©e=

fellfdjaft von 9)?enfcr)en, bie bem <Sd()ooße eineS gebilbe=

fen 93ol!cö entnommen, gleicr) ben rofycjten ©üben oljne

fcflcä @igentl)um lebte, bot einen eben fo übcrrafcr)enben

alö nicberfd)tagenben Anblicf, bis ber ©ouverneur eine bes

trdcf)tlicf)e 2lcferfld$e afö auSfdf) ließ lief)e$ 23cftötbum ben

einzelnen ^flanjcrn verteilte, 9hm trat bie ben (Sngldns

bem eigentümliche (£mftg?eit mit ifyren wofyltbdti$en goU

gen an bie (Stelle be3 5D?üßiggang3 unb ber 2lrmutf), unb

halb tuurben alle £ebengbebürfni0e im reichlichen 5D?aße

erzeugt Snbcffen verleitete bie SBcgierbe nact) plo§ltcr)em

©ewinn, fo gcwcljnlicl; unter Abenteurern unb überhaupt

unter 5D?enfcr)en, bic ftet) in eine ganj neue £age geworfen

ftnben, ju einem anberen Mißgriffe, bejfen Verb erbliche gols

gen 5Sirginien noer) je£t nicr)t gdn^lict) überwunben bat

•trog be3 heftigen SßiberwillenS, ben ber «ftonig felbft in

(Schriften gegen. ben Zabat äußerte, xvud)$ ber Sßcxbxaud)

biefer *PflanS e tdgtict) in ©nglanb unb vergieß bm $oloni=

ften in 23irginicn, wo it)x Anbau um ba£ 3aljr eintaufenb

fcü)$v)unbext unb fedfoelm in Uebung fam, einen ©ewinn,

ben fte von ibren Aecfern, mnn fte biefelben anberweitig

benugten, burct)aug nicr)t erwarten burftem <5ie tterfauften

bau ^)funb, beS fletö june^menben 9Serbraucr)3 wegen, für

bret (Schilling, obgleid) ber SBirginifcfye Zabai ben in bem

mittleren Amerika gewonnenen an ©üte beiweitem nid;t

erreicht £anb, weldjcg biefe ^Pflanje meljr als j[ebe anbere

entfrdftef unb verje^rt, mochte leidet gewonnen werben,

aber bie arbeitenbe $raft war treuer, unb e$ lag ben

spflanäern ob, bie irrige %u bem ljocr)jten greife ju benutz

3en, wenn fte nur bie Regeln ber ßlugbeit babei n\d)t auö
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bem 2luge fcerforen. allein bie meinen unter iljncn Raffen

in ber fd;mcicr;lcrifcr)cn Hoffnung, fcr)ncli unb or)ne SRäfye

reict) jti werben, ba$ SSaterlanb tferla|fen, unb bei ber täfc

lief) mebr fcr)wmbenbcn 2lu3ftd)t auf bic (Jntbecfung ergies

biger ©olb = unb (Eilberminen festen ber ZahaUbau baö

einige unb ba$ natürliche Mittel, ifyrc Reifen 2ßünfcr;e

ju befriebigem £aba£, alfo würbe gepflanzt unb jwar mit

einer folgen £intanfef3ung jeber anberen 3?Mftcr;t, baff

nirf)t bloS bie ©trafen *oon 3ameStown baS bejaubernbe

.ftraut tragen mußten, fonbern ba$ auet) bie Erzeugung ber

notbwenbigflen Lebensmittel gdnjlicr) tterfdumt warb. Die

SScrorbmmgen ber Regierung an beren ©pige nicf)t me^r

ber Iraftüoüe Dale ffanb, würben tteracr)tet, unb bie $ol$e

beS ttnwcfcnS war £f)eurung unb Mangel unb bie Fiebers

fe^r ber alten 2lbbdngig?eit tton ben Eingeborenen, bic jegr,

ba ft'e bereite vcrdd>tlicf> fcr)ienen, obne (Schonung ifyreä

EigentbumS bcxaubt würben, um bie gelbgicrigen ^olonis

jien $u fdttigen
2
).

^ugteict) aber tterfldrften neue 2fnf6mmlinge bie $olos

nie. X)em neuernannten ©ouüerneur, (Sir (George §}arbe*

ler;, folgten an bnnbert meif! unfittlic^e unb lafferbafte

SD?cnfcr)cn (1619), welche bie Kompagnie als Diener ber

^flan^er nact) SSirgimcn fanbte. Slber balb barauf lanbetc

eine gleiche Slnja&l junger $)läbd)en von nieberem <£tanbc

aber unbefcfwltencm Oiufe
2
): ein fo glücflicfjeS unb foU

gemeines Ereigniß, ba$ eS als bie eigentliche unb bauexnbe

©runblage ber Kolonie betrachtet werben muß. Denn von
nun an \)atte ber ^flanjer wieber ein SBaterlanb unb eine

£eimatb; ber gcbanfcnlofe unb leicf)tftnnige Slbentbeurer

würbe fortan burrf) bie faxten S5anbe beS Familienleben^

an SlmerüaS 23oben gefnüpft; unb berfelbe Slugenblicf, ber

ir)n auf ben ebrenwerben (gtanbyuntt beS (Satten unb

1) Chalmers, p. 36; Stfth, p. 146.

2) Stith, p. 166 s*J; Chalmers, p. 46.
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.frauSvaterä erfyob, mdtc ist ibm and) bic fo lange unfcr=

brücften freifinnigen ©runbfdöe beS SBitrgcrS. DaS SScr^

langen bc3 23olfe3, bie gcjfcln feiner folbatifcf>cn SBerfafs

fung abzuwerfen, \vnd)$ in bemfetben 3)?aßc, wie ibm ber

£8UIe nnb bie2luSftd)t fcr)wanb, ftcr) ibrer brMenben X?err=

fdjaft burcr) bie jjcimfebr in ba$ £>atcrlanb 311 entließen;

nnb ber (Gouverneur genügte feinem fcbnlicr)|ten 2öunfd)e,

inbem er im 3uni beä SabreS eintanfenb fecr)3bmtbert nnb

neun3e^n bk Slbgeorbneten von elf Korporationen md)

3amc3town berief, um bie gefcfcgcbenbe (Gewalt ber Kolo?

nie ju übernebmem & bcbnrfte deiner burd) langet 9lacr)s

benfen nnb vteljäbrige @rfabrung erworbenen du\fid)t in

bie Statur bcS <&taat$vtxbanbc$ , nm bie nötigen 2krorbs

nnngen jnm SOßoble von noer) nid?t äweitaufenb Grinwobs

nern ju entwerfen, beren SSerbdltnijfe gegen cinanber ein=

fad) nnb ungcfimjtelt waren, nnb beren 2ßünfd)c nnb £ojfs

nnngen in ben faxten ibrer ^Bevollmächtigten lebten; aber

ber ©eijl ber greibeit, welcher bie neue $Sat)n fid) gebros

cfyen tjattc, verfolgte fte mit 5D?utb nnb Crifer: nnb tpdb=

renb eine äußerft bebentenbe £a$l nener 5lnBmmlingc feine

Kraft verboppelte *), begnügte ftd; bie Kompagnie in

(£nglanb, jtatt feinen £auf jn bemmen, ibm bmd) eine

auSbrücf licf)e ^erorbnung nur feinen $}eg nnb feine 8cr)rans

len voraujeidmem X)nrd) biefc nene, nnter bem vier nnb

äwanjigjfen Snli eintanfenb fed)^bnnbert nnb ein nnb gwaits

äig ausgefertigte SSerfatTungöurhmbe ber Kolonie SSirginicn,

trat ber (Gouverneur an bie ©pige eincS &taat$xafyc$, ber

außer ibm felbjt au§ ncunjcbn angefebenen unb von ber

Kompagnie ernannten (Jinwobncm ber Sfticberlaffung bes

jtanb unb bic spflicr)* fyattc, übet bie 3?ubc unb ben ©es

Jjorfam ber ^pflanjung ju wachen, buret) feine bcxat^cnbc

(Stimme bic ©runbfäke ber Regierung $u (letigen unb für

einen

1) 23cr<3l. Jefferson, notes p. 138.
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einen hinlänglichen SSertbcibigungSfTanb ber Kolonie ju for-

den, Crr bilbetc bic eine fyätftc ber allgemeinen £krfamm=

lung, beren anberer £ljeil au3 ben 2lbgeorbncten beö 2>ol=

U% beflanb. 3n ber allgemeinen SSerfammlung, welche ber

@)outterneur nur bei dußerft bringenben Skranlaffungcn of=

ter alS einmal jdl)rlicr) berufen burfte, unb worin er eine

uerneinenbe ©timme hatte, follten alle öffentlichen Angeles

gcnljciten buref) <StimmenmefyrtKit entfct)ieben werben, unb*

alle ©efege ifyren Urfprung nehmen, bod) fo, ba$ bie £kr=

faffung ber Kolonie ibrem dufter, ber Grngüfdjcn, fo nalje

als meglicr) bliebe, unb feine SBerorbnung ©ültigfcit fyätte,

al$ fraft ber 35ejMtigung üon leiten be3 großen SKatljeg

ber Kolonie tti Crnglanb *)

Ungeachtet ber legten 23efrf)rdn£ung gaben biefc 3uge=

fldnbnijTc ben Slngelegenljciten ber Kolonie einen nie gefe=

Ijenen 2luffd)wung* ©eitbem fte ju bcrfelben £eit, wo fte

bie (Segnungen einer freieren ^erfaffung errang, bcS @e=

winnä wegen gelernt fyattc, bie üon ben ^olldnbem cinges

führten Sfteger al3 ein untergeorbnetcö, bem dienbe ber

©fläücrei anbeim gefallene^ ©efd()lecr;t 5« betrachten
2
),

formte ber Mangel an arbeitenber Äraft leichter befeitigt

»erben: unb bie (Sonne einer jugcnbltcr)cn greibeit bcleutf;=

tete bie emftgc Ö3efdf)dftiglcit eineS jufriebenen unb wol)l=

Dabenben 83olfeä> Die £abaBau6ful)r flieg in bem $fta$c,

ba$ 5>irgimen nid)t nur ben 25ebürfniffcn beö $Jluttetlanbe$

genügte, fonbem aucr) ben fremben sßlaxtt mit biefem (£xc

geugmjfe Dcrfalj. Die .ftompagnie errichtete Sftieberlagcu

auf ber Snfel Sßalcijcren, allein 3acob ber erfk, ungebal=

ten über bie feinen Grinftmften brofyenbe >Bcrminberung wi=

berfegte ftrf) biefem Unterfangen 3
)» DieS war bie crfle

1) Stich, tippend. No. 4; Hazard, vol. I. p. 131 5 Jeffersoiu

notes p. 181.

2) Chalmers, p. 49.

3) livmer. foed. vol. XVII. p. 190; Hazard, vol. 1. p. 89

— 91 5 fict)e Slnmcrfuitg xvn.
5
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Sttißbelligfeit äwifcr)en bem Könige unb ber a5trg,imfcJ;en

©*>fcUfdf)aft: erflerer befrachtete ben Raubet ber Kolonie als

notbwenbig auf ba$ -Uttuttcrlanb befct)ränft, wäfyrenb biefe

für ifyr Unternehmen nict)t blog bie allgemeinen 3led)te

(Englifcfyer Untertanen fonbern aucr) bie befonberen buret)

üjre @tiftung£urfunben erworbenen greibeiten geltenb ju

machen fucr)te. Die ©acr)e würbe beigelegt; aber von nun

an hat gegtnfeitigeg Mißtrauen an bie stelle ber biöfyexu

gen dinhacx)t

Unte^beffen \)atte ba immer sunebmenbe Einbau be£

£abaB bie ^Pflanjer im 23erbdltniß ju ifyrer ^Injabl fct)on

fetyr weit über baS 55irginifct)e (Gebiet verbreitet Die 9la=

tur ber spflanje, welct)e in einem noct) ganj frifct)en SBoben

beffer gebeizt als ist bemjenigen, bejTen fcr)on gepriifte

gruct)tbarfcit buret) funf!licr)e Mittel aufrecht erbalfen unb

vermehrt wirb
z
), fo wie bie £eicr)tigfeit, baS faft nur mit

ipocr)walb bewacr)fene ftmb burcr) geuer ju reinigen unb

bann bem jpauptjwecfe ifyre3 2lcferbaueS gemäß ju benugen,

veranlagte befonben* viele üftiebertajfungen an ben ergiebig

gen Ufern ber großen glufie/ wobei feiten auf ba$ Sntereffe

unb ben guten Tillen ber (Eingeborenen bie eben fo noffc

wenbige als billige $RMfid)t genommen würbe» ^3owba=

tan, ber große ©atfdfrem, bejfen 9?ame unter ben zal)lxeu

cr)en stammen ber Snbianer bi$ an bie (£anabifcr)en ©een

mit &x^nxcx)t genannt würbe, \)atte ben Zob feiner geliebt

ten spocafyonfaS n\d)t lange überlebt, unb mit ibm war bie

(Eintracht jwifcfyen feinem SSolfe nnb ben Moloniften inS

©rab gefunden* Da£ fyavupt ber Krieger ber vereinigten

9ßirginifcr;en stamme, welct)e er fo viele Saljre binburet)

in ba$ gelb gerufen ober in ibre pulten jurMgefubrt

x)atte, war jegt £)pccr)ancanougb: ein S0?ann
r ben feine

£apferfeit, ^lugbeit unb fymtexlift unb fein unverfobn=

lieber £>aß gegen bie (£ngldnber ben Äoloniflen in berns

1) 95crgl. geling, 2lmertfrt, %%h vn. @. 151 ff.
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felben ©rabe furc^tBar machten, al3 er gerabe biefer (£U

genfcr)aften wegen ber £iebe unb ber 23ewunbcrung feiner

Untergebenen genoß* £)pecr)ancanouglj war nicr)t fo feljr

SBarbar, bag er nicr)t |dttc einfel)en follen, wie notfywenbig

©efi'ttung unb 2öilbr)eit einanber augfet) liegen, «üb ein ge=

ringerer 5Dhitl) aB ber feinige würbe bei biefer Crrfenntniß

ben Verfucr) gewagt Ijaben, bie Vernichtung, womit bie

2lnfteblcr feinem Volfe broljeten, auf iljrc eigenen ^dupter

jurucffaUen ju laffcm 2lber fo fejl unb tief gewurzelt bie=

fer (£ntfd)lug in feinem ©emütfye Ijaftetc, fo wenig übcr=

eilte er bie 2lu3für)rung, mit fo uncrmublicr)er ©ebulb unb

Verfcr)lagenr)eit erfci)6pfte er alle Mittel, um ftet) fcr)on

t>orljer be3 untrüglichen Grrfolgg ju tocrftcr)erm 9Rel)re

3al)re tterftricr)en, big fein entfcglidj)er 2lnfcr)lag, bie gan^c

Kolonie an einem unb bemfelben £age ber graufamfren

Vernichtung preiszugeben, jur Wolligen 3teifc gebier); unb

inbeß er or)ne Unterlag bie $ßutl) feiner Krieger gegen bie

gremblinge entflammte, tvacfyten er unb feine ©enoffen mit

fo tiefer Verkeilung iiber il)re ^anblungcn, 2Öorte unb

dienen, bag auet) nicr)t ber geringfle Verbackt i&rcr blut=

Dürftigen %bfic\)ten in bie (Seele ber ^oloniften ftel, obwohl

nact; unb nact) alle Snbianer in ber Sftdfye ber ^3(Tansortc,

bie fcr)on gegen ben spotowmac hin ftcr) erffreeften, für ben

spian gewonnen würben, unb ba$ ©cljeimniß sugleicr) t>or

bem ©d)arffinne berjenigen Snbianer verborgen werben

mußte, bie an ber OfHüfle ber (£r)efa$eat in ben freunbs

fd)aftltcr)ften VcrfydltnifTcn ^u ben Grngldnbem flanbcn.

Sftacf) langem faxten crfcr)icn enblicr) ber üerl)dngnigttolle

&ag* s2lm jwei unb jwanjigflen Sftai eintaufenb fecr)Sl)un=

bert unb $wet unb jwanaig in aller grur)e bejahen ftcr) bk

Krieger ber üerfd)iebenen ©tdmme, grogentbeilg mit geuer*

gewer)r bewaffnet, auf bie lange ^ufcor üjnen angewiefenen

©ammelpldge, unb ir)r gübrer, beflfen Vorftcr)t feine @ren=

jen lannte, fenbete noct) einige $unbfct)after mit @efd)en=

hn in bie ndcr)flen ^flan^orte, wdl)renb er bie einzelnen

5*
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Crngtdnbcr, bie , bcr 3ufa^ m bk Witte feiner <Std&mg

fubrte, unbeldjfigt in ibre £<htfer entließ. 2113 aber bie

aufrichtige ©ajtfretmbfdfjafr, womit feine Slbgcorbnetcn em=

pfangeii würben, baö notbwenbige ©dingen bc3 r)c(lifcr)cn

9lnfd)lag3 verbürgte, unb bie SSttittag^fonnc bm ^eitpunft

beö Eingriffs bezeichnete: ba crfct)oll ploglict) von allen

(Seiten ba3 furchtbare $ricg£gefcr)rci; mit jermalmenber

$Butb fliirjfert bie Snbianer au3 ibren (Scr)lupfwinMn r)er=

vor, £ob unb SScrbcrben über bie fricblicr)en sBobnungen

ergießenb, unb in wenigen Minuten lagen über breibunbert

unb fünfzig Kammer, Leiber unb Einher, bie Dpfer ibrer

erbarmung^lofcn 9?aci)fucr)t, tobt ober vcrjtümmdt am 250s

betu <&o wallte ftcr) bcr 2!)?orb buret) alle entfernteren

sftiebcrlajfungen, unb feine SBerwujrungcn würben noct) aü%

gemeiner gewefen fein, wäre nicfyt 3amc$town buret) bie

Slnjeige, welche ein jum Q'briffentbum befebrter Snbiancr

am £age zuvor von ber 25erfcr)worung machte, gerettet

werben, unb fyätten nicr)t an anhexen £)rtcn bie Gnigldnber,

fobalb bcr erfle ©cr)recfen liberwunbcn war, mit einer @nt=

fcf;(offenl)cit, bie nur bie Verzweiflung bervorrufen formte,

3U ben Raffen gegriffen unb trog ibrer geringen $ar)l bie

feigen SCttorbcr in ibre halber 5urücfgefcr)fagcm Dcnnocr)

war ber SSerluf! ber 2lnfteblcr furchtbar genug, um ver=

bunben mit ber tobtttetycn SBcjtursuncj, welche er verbreitete,

ber ganzen Kolonie einen augenblicfücr)en Untergang ju

brobem 3n manchen ^icberlaffungen war f'ein lebcnbcS

©efen übrig geblieben; unb wer auet) in ben entfernteren

©egenben buret) 3ufatf ober £apfcrfeit ftcr) gerettet ^aU

te, verließ boer) in bafliger (£il feine SOBobnung, unb

brdngte ftet) nad) SamcStown, fo ba$ von ungcfdbr acr)t=

Zig spflansorten balb nur noci) fünf zundcbfl um bie j?aupt=

jlabt gelegene unverfebrt bezaubern (5inc Jdblung beö

Vollem bezeugte einige £ät nact) biefem cntfcfcltcr)en ^reig=

nifje, ba$ breizebnbunbert ^3erfo«en jcbcö 2lltcr3 unb ©c=

fcr)lctf)tev ein Drittbeil aller @inwobner ber Kolonie, ibm
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Sum £)pfer gefallen waren *). SWein jtfyt entflammte anet)

baö tiefe @cfül)l bcö erlittenen StofaftS unb ber Slnblicf

iljrer anf einen ^nnft aufammengebrangten ^raft jcbeä

©cmütr) von klagen «nb Kranen ^u unau3lofct)tict)er

9tact)e gegen ben fyintcrliftigcn geinb* 9far feine ganjlitfje

Ausrottung feinen für ben grevel ©cnugtfyunng geben , bie

Kolonie vor fünftigen Unfällen fiebern jn formen. SllleS

griff ju ben Sßaffcn, unb offene (Gewalt ober £ift unb S3er=

ratlj würben geübt, wie «nb wann baö eine ober ba3 an=

bere Mittel für erfolgreicher geachtet würbe* 23alb glichen

fte iljrcn £eljrmeiflcrn in 33erffeilung unb ©raufamfett; e£

war fein $rieg mer)r, fonbem eine ununterbrochene 3agb

auf ein uerberblict)eö diaubti)\ex. T)ocx) bünfte eS il)ncn

gefahrvoll, bie Eingeborenen in bie -Dritte ifyrcr halber ^u

verfolgen, unb bei ber r)crannal)cnbeu Ernte fürchteten fie

einen neuen Ueberfall* Dafyer würben gricbenäunterfyanbs

fangen angeknüpft, unb bie verfer)endeten Eingeborenen fam=

mclten ftet) fct)on wieber in itjren alten tföofynptäfccn. 2lber

ptöglici) überfielen bie Engldnbcr alle ifyre £)rtfct)aftcn:

gluct)t war unmeglict), SBiberffanb gereichte nur bejfa ftct)e=

rer jum SSerberben; fein Sllter unb ©efcr)lect;t warb ver=

fcr)ont, manct)e stamme fa(I ganj ausgerottet, unb bie

8d)anbe biefer barbarifct)cn dlaubtfyatcn warb in ben 2lu=

gen ber SSollbringcr bnxd) bie ^ottjwcnbigfeit ber S3crgel=

fang unb bie baburcr) erlangte vollfommene (£icr)crl)cit aufs

gehoben ober gemilbert
2
).

Sßäfyrenb bk Slnftcbler auf biefe SKkife um ü)x T)d-

fein unb um 9facr)e fämpften, üb erfd)attcte in Englanb

fcr)on eine fcr)wcre $ßolfe königlicher Ungnabe bie Unterließ

mer unb Eigentümer ber Kolonie* Die Sftitglicber ber

$irginifcr)cn ©efeUfcr)aft waren ungemein jarjlreici) gewor=

1) Jcfferson, notes p. 138.

2) Purchas, vol. V. p. 1788 — 1790* Süth, P . 211 3 Bevei

ley, p. 61. 62.
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bcit unb behaupteten in (£nglanb felbjt eine» nicr)t unbec

beutenben Hinflug ; unb and) tmter ifynen begann ber ©eijt

ber Unjufriebenrjeit mit ben Maßregeln ber Bniglicr)en ©es

walt, heften Urfprung unb gortgang icr) wnfen näljer be=

rubren werbe, ftcr) immer bcutlici)cr 311 offenbaren* Da
ba$ ^partiament feiten jufammenberufen würbe, fo fanben

bie güljrer ber ftcr) bilbenben 93olfe>artr)ei ben paffenbjlen

©cr)aupla§ für ir)re Talente in ben SSerfammlungen be£

dlatfyeö von Sßirginien, unb ft'e jeigten unb übten biefelben

buret; bie fcr)arfen Debatten, worin fte bie Mißgriffe «nb

bie tterfaffungSwibrigen (Schritte ber Regierung, mochten

biefe auf bie Kolonie ober anbere ©egenfMnbe ftcr) belieben,

flrcng unb weitläufig erörterten* 2krgeben3 bemühten ftcr)

bie Sittimfrer, buret) alle Mittel, welche ibnen au ©ebote

ffanben, biefen ©eijl ber freien Unterfucr)ung ju bämpfen

unb bie Kompagnie ifjrem Tillen ju unterwerfen: ibre

S5orfct)ldge würben oft aug bloßer £Biberfe£licr)feit mit gros

ßcr ©timmenmel)rl)eit serworfetn Der $6nig war entrüjtct

über biefe Unbanfbarfeit einer ©efelifcr)aft, bie ibm allein

ifyr Dafcin tterbanfte, unb ba er ftcr) umfonft bemüfyetc,

ba$ Ucbcrgcwid)t in ibr su gewinnen, faßte er leicht ben

<5ntfct)luß, ftcr) fo Idfliger 3luffel)er ganj ju entlebigcn.

Die Kompagnie war in iljren 5lnftebelung^erfucr)en faft

burcr)gdngig von fßMberwärtigfeiten verfolgt worben: unb

eine eigene jur Unterfucr)ung ibrer 2lngelcgenbeiten t>on bem

Könige eingefegte ^ommtffton (1623* 9* $ftai)
J
) bctraci)=

tete jeben befonberen Unfall unb jeben §eblfct)lag noer) fo

unbegrünbetcr Hoffnungen als einen nnwiberleglicr)en SÖCs

wetö ibrer Unfähigkeit, unb erklärte bie erjte Otegierungös

form ber Volonte für ungleich) äweefmäßiger als bie nacr)=

folgenbe freiere äkrfajfung
2
)* S8ci einem 2krfabren, wo

1) De commiss. speciali Wmo Jones miliii dirccla ttt 11 v-

111er, foed. tom. XVII. p. 490.

2) Hazard, vol. I. p. 185. J90.
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felbft bie ©rßße ber b'xtytx erfolglos aufgewanbten ©unu
men für einen ©runb gelten mußte, ber ©efellfcr)aft jebe

2lu3ftd)t auf einen künftigen (£rfag 311 rauben, tann eS

nici)t befremben, baß %aUb sugteicr) 23ef$lag auf- ibre ^3a=

piere legte, ^wet ibter erflen Beamten in bau ©efängs

niß fübren ließ unb fte aufforberte, ben greibettSbrief au3=

guliefern, bamit eine neue 2krfafiung3urfunbe bie 2Öobl=

fabrt unb baö ©ebei^en ber Kolonie fefter begrunbe •,)•

allein bier fanb er bei ben Mitgliedern ber ^ompag=

nie einen 2&iberftanb , ben ibre im £aufe ber Unterfucr)ung

bewiefene Uuentfcr)lojfenbeit feineSwegS entarten ließ* Un=

willig, woblerworbene Steckte unb jebe Hoffnung auf @r=

fa(3 für bie aufgewanbten ©ummen gebanfenloS ^tnsutr>cr=

fen, fonnten fte burety nichts bewogen werben, ftcr) in be=

mutbiger Unterwurftgfeit bem Tillen beS 9Eftonard)en ju

beugen: unb fajl einflimmig war ibr 23efcr;luß (20. Dftbr.),

ibre greibeiten, mnn fte burcr) ein gerichtliches SSerfabren

angegriffen würben, auf ba$ 2ieußerjte ju ttertbeibigen.

(Sofort begann ber $cnig gegen fte einen ^3roccß (10.9tfoti.)

über ba$ £luo SOBarranto ober bie ©ultigfeit ibreS greibeitSs

bvicfeS felbjt ttor bem @eric$tSbofc ber $ingSbenc£, wdb-

renb er einige Scanner nadf) SSirginien fanbte, um neue

2lnflagepunfte gegen bie Kompagnie gu fammelm Der

$erid)t3bof, wegen feineS willfubrlicr)en 2krfabren3 eine

ber bdrtejlen 83efct)werben ber (£nglänber, entfd^teb ganj

bem 2Bunfd)e beö $6nigS gemäß (1624. 3uni). Die $om=

pagnie warb aller ibrer Olecr)te unb greibeiten tterluflig er^

Hart unb aufgel6fet; unb alle ibr übertragene ©ewalt febrte

obne bie geringjle @ntfcf)äbigang für SDJübe unb Arbeit unb

Äojknaufwanb jurücf ju ber Quelle, woraus fte gcflojfen

war 2
).

©o ftcl burety einen Sftactytfprucfy, befielt Unbilligfeit

1) Stith, p. 293 sq.

2) Hazard, vol. I. p. 183. 189 5 Chalmers, p. 62.
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jcbciu Unbefangenen einleuchtet, unb beffen $lcd)tmä$\§h\t

fclbjt burd) bie Unbeffimmfl&eit ber Damaligen 2>erfaffung

Crnglanbö ftd) ri\d)t vertfeetbigen lä$t, bie £>irginifd)c ©e=

fetlfcfcaft.' (£in £hw 2Öarranto gegen eine folcfye ^orporas

tion war in Crnglanb unerhört, unb baS jegige Skrfafyren

ber trotte, wenn c6 atö eine *Ked)t3grunblage für künftige

Maßregeln betrachtet mürbe, fegte bie grcifyeitcn unb bie

Skfugnifie jcber a^nltdbett ©efcllfdjaft in bie äuf?crjte $c=

fal)r. Dennocf) mar bie &r)eitnar;me ber Nation bei bem

^tur^e ber 33irgintfcr)cn Kompagnie weber biefer gegrünbe=

ten SBeforgniß noct) bem 2lnfe$ew unb ©ewtd;t ifyrer fD?its

gtieber nod; iljrcn wirHidjen S3erbicn|len angemeffem 932it

unermübetem Crifer ftattc fte alle Gräfte angefpannt, bie

Kolonie ju grünben, m\b mefyr als fyunbert unb funfjigtaus

fenb spfunb (Sterling, eine feljr bebeutenbe ©ummc in je=

neu Seiten, wo bie gewohnte (Sparfam^eit unb s ie geriiu

gen Skbürfnific bem fcfywcr ju erwerbenben ©elbc einen

l)or)eu 2ßcrtfy tieften, waren ir)r fein ju ljartcc> Dpfcr gewes

fe« für bie gortfegung cincä Unternehmend, in welchem

nid)t bie locfcnbe 2lu6ficr)t auf unmittelbaren ©ewinn, fon=

bem nur ber ©emeingcifl unb bie SBaterlanböliebe unb ba$

feflc Vertrauen auf bt$ £ßort eincS Äöitigä bie fo notr)=

wenbige 83 er) arr Her) feit leftren fonntem $wax Mte fa *>*?

nig gewirft: bie (^infuftr au$ SMrginien nad) Crnglanb, ans

fanglicr) ganj unbebeutenb, Ijattc in ber legten ^cit^ jafjis

lirf; ben £ßcrtl) tton stvan^igtaufcnb spfunb Sterling nidpt

überfliegen
a
), unb ^apitaiu ©mirl) flagt, ba$ von ncuiu

taufenb >pcrfoncn, bie bis ju ber Slufftebung beg grcil)cit6=

briefeö nad) sitmerifa übergegangen waren, faum jweitau s

fenb bie fd)dblid)cn ^inflüjfe eineö ungewohnten £nmmel3s

ftridjctf, bk dualen beä J2un9 cr^ un& bk mörberifd)cn 5lu=

1) Sinith travols p. 42. 167 5 Chakners, p. 61.
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falle ber Snbianer überlebten
T
). allein biefe geringen

gortfcr)rittc »areti rnebr bie golge be3 2D?angel3 an @rfab=

rung, ben md;t$ erfegt, nnb ber Umfranbc, welche bte 3ltts

ft'cbelung erforderten, al$ ber 9}act)ldfftg?eit nnb beg Un=

uermögeng ber Kompagnie gewefen, ber fd;on bie 23erücf\=

ftcfytigung be£ eigenen 93orrI)etlS gebot, einem fo foflfpte(i=

gen Unternehmen bie größte 3lufmcrf'famfcit nnb eine nner=

mübetc (Sorgfalt ju wibmem Deflfemingead;tet fann bie

Slufläfung ber Kompagnie nnr al3 ein ©IM für SBirginien

betrachtet werben* ©d)on bie bloßen ©runbfd^e, auf be=

nen eine auöfd>lic0tict)c i^anbel^fornpagnte beruht, formen,

wenn eine folcfye ein betrdd,)tlicr)c3 auswärtigem ©ebict er=

wirbt, ibren Untertanen fa(t nur ücrberblict) »erben, ol)nc

Sugleict) bem SKutferlanbe biejenigen SSortbeile jn gemäss

ren, welche e3 mit £Kecr)t tton bem 85eft£e tton Kolonien

erwarten barf* Sei jcber anberen Slrt ber Sßerwaltung

fallt ba£ Sntereffc bc3 3?egicrcnbcn nnb beS 23eberrfd;teu

mcl)r ober weniger aufammetu ©elbft ber leibenfcr)aftlirf;ffe

£)e3pot übcr3cugt ftd) leicht, baß e$ ttortbeilbaftcr für i^n

fei, fein (£igentbum im SUIgcmcinen in einem blübenben

gujfanbe £u beftgen, als eö %u ücrnicr)tem Slbcr ntd;t

leitet erbebt ftd) eine «ftanbel^ompagnie £u biefer 2lnftd)t.

3br näctyfler nnb ttorsüglidjflcr ^weet? ifl nicr)t SÜ?acr)t ober

j^errfdjaft, fonbem ©elbgewimt, nnb biefer bcfteblt ibr, fo=

wol)l baö SDhttterlanb als bie Kolonie mit ben haaren,

beren fte gegenfeitig bebürfen, fierä nnjureidf)cnb jn ttcrfor=

gen, bamit an beiben £>rten ibr >prci$ auf einer nnüerl)dlt=

nißmdßigen ^ot>c ftd) bebaupte. 2lu3 bem ndmlid)cn

©rnnbe ift bisweilen nnb nid;t eben gelten fcr)on bie tt)ran=

nifcr)e 2D?aßregel ergriffen worben, ba$ eine ^anbefögefells

fcfyaft ben gleiß nnb bie S3etricbfam£eit tbrer Untcrtbanen

auf jebe 2Beife in ge (fein jn legen flrebte, um jletö ibre

1) Smith, travels p. 42; Chalmers, p. 69. ©tc&e 2l!tmcrfllttfl

Will.
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Erjeugniffe überfeinen unb ber)errfcr)en ju farmen; unb eben

fo oft r)at t$ ft'ct) ereignet, bog eine Kompagnie iljre Un=

tergebenen jwang, tt>aö fte bnrcr) 2!ttür)e unb 5Jnjtrengung

fyeruorgebracht Ratten, iljr um einen ©pottpretö Ijinjugeben,

weil fte, um fo wofylfeil alä mäglict) einzulaufen, ifjnen je=

ben anberen jpanbetöweg mit eiferfücr)tiger Strenge t>er=

fctyloß* 9f^ocr) fyatte ftcr) jwar bie S3irginifct)c ©efcllfcr)aft

btefer legreren Ungerechtigkeiten nictyt fcf)ulbig gemacht; aU

lein Mangel an $c\t unb Gelegenheit su 25ebrücfungen tion

(Seiten be3 SÄac^t^abcrö ift bie elenbefte ®ewdr)r ber grei=

tyeit beä 25er)errfd)ten: unb bie Einführung be$ Äriegöges

fegeö , fo wie baS jlete ©cJ)wanfen in ber SSerfaffung ber

Kolonie liefen befürchten, baß im ßaufe ber Beit bie 5ln=

lajfe ju anberweitigem DrucE nicr;t ausbleiben würben.

Demgemäß fügten ftcr) bie Slnftebler, fobalb ber Äc^

nig erlldrte, baß ifyr sprwateigentljum gefttf;ert, unb bie

ftmbtterleiljungen ber Kompagnie tton feuern beftdtigt wers

ben follten, bereitwillig in bie SSerorbmmg, welche üjre

Angelegenheiten einteilen ber Dbfyut eineö OlatbeS Don

Zwßlf Scannern anttertrauete *), bamit er felbfl, unterftügt

üon einer befonberö ba^u eingefegten Äommiffton
a
), ber

Kolonie nacr) reiflicher Ueberlegung bie tr)r am meinen er=

fprißltdje Einrichtung geben Unnc. Der Stob serl)inberte

feine 2lbftcr;t (1625), aber fein (soljn unb 9?arf)folger,

$arl ber erfle, führte fte mit Emfl unb Eifer buref)* Er

erbob bie Kolonie ju bem Spange einer Engliftf)en sproüinj,

unterwarf fte aber unmittelbar ber ©ericr)töbarleit ber $ronc

(4* Sj^drj), Die Verwaltung würbe einem *Ratr)e in Engs

lanb unb einem Gouverneur unb Sftatr) in SSirginien über=

geben (13* 50?ai), unb beibe erhielten bie SÜBeifung; nur

nacl) bem 23efer)l beg $ßnig$ ju tterfafjren, beffen Sßtlle

uon nun an eine lange 3eit fyinburtf; ba$ einzige Etefcg

1) Hazard, vol. I. p. 189.

2) Hazard, vol. I. p. 183.
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ber «Hnftebler von fötrötnicn war *) 2öenig fyalf bic 5kr=

ftctyerung, baß biefe gän^lic^e 2lbbängigFeit ber Kolonie nur

3u ifyrem eigenen SSeften angcorbnet werbe, unb bafi bcr

$6nig bie Beamten befolben unb bie Sftieberlaflung vcrtbcis

bigen wolle
2
), ba in bemfelben Slugenblicfe bm ^flnnjem

ntcfyt nur bie fojtbarftcn £Kecf)te freier (£nglänber genonu

men, willfübrlui)e ©efege vorgefctyrieben unb abgaben auf=

gelegt würben, fonbern auct) bie ^abfuc^t, welche einem

großen gürften vor Willem ftetS fremb fein follte, bie eitu

jige Quelle ifyre3 £Bof)ljlanbe3 verffopfte* (£cr)on 3a£ob

fyatte bem Verbot ber £abafSeinfuljr nacr) Crnglanb außer

von 55irginien unb 23crmuba3, unter nichtigen Söorwänbcn

unmittelbar ben SBefeljl folgen laflen, baß bic Söewobner

biefer $olonieen ben Rabat, welchen fie erzeugten, nur an

augbrücflicfy von bem Könige mit biefem fyanbei für feine

9tecr)nung beauftragte Beamte verlaufen burften 3
): ein

gebäfftger Eingriff in bie 9?ecr)te weniger, vertbeibigungSlo=

fer 9Jftenfcr)en, ber von Äarl fortgefegt, um fo weniger

burdj) ®elbVerlegenbett ju entfrf)ulbigen war, atö er bem

fcr)on fetywürigen sparliament geigte, \x>a$ bem $ttutterlanbe

felbjt von ber neuen Regierung brotye, wenn nicr)t bie ©teils

Vertreter beö 93olfe3 mit ber eiferfüc|)tig(Ien Sorgfalt iljre

$Red)te unb greibeiten bewact)ten 4
). Dag (£igentbum ber

^oloniflen, fct)on f)inreicr)enb gefetymälert burdj) biefe STOaßs

regel, warb fortwdbrenb unftcfjerer, al3 ber Äßnig, obne

eine genaue ^enntniß be3 ©ebieteö ber 9facberlajfung unb

unbekümmert um bie $Red)tc ber wirllict)en SSeftger, bebeu?

tenbe ftMbjfrictye feinen ©ünjllingen verlief; unb wenn ber

erjte von üjm eingefegte ©ouvemeur, ©eorge ^arbelet;, bie

S5efeble feineä ^errn mit strenge vollzog, fo fcfyicn fein

1) Hazard, vol. I. p. 230; cf. ibid. p. 103.

2) Hazard, vol. I. p. 204. 205.

3) Hazard, vol. I. p. 224.

4) Hazard. vol. I. p. 202.
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9?acr)folger, <gjr g $n Slawe?)
T
), feinen anberen gwetf

fetner Verwaltung su fernten, alö bie SlnfieMcr böö gange

<£lenb empftnbcn gu laffen, welches ber ©tolg unb btc

9*aubfucf)t eineä gefül)llofcn Styramten über feine £)pfer

au3gufd()üttett vermag* Unb gerabc je§t begann ba£ 6d;tcf=

fal ben SBcwoljncrn von SBirginicn ganj in ber Vlityc bie

greifen
4 «nb ba$ ©lü<£ au geigen, beren ancr) ftc in noer)

weit l)6fyerem ©rabe genießen fonnten, fobalb nur baö

£ßort beg 2Ronar$en ftc ber unuerfct)ulbeten ^ncd;tfd^aft

entriß.

8eit mehren S^ren wohnten fcr)on drngtänber be3

einträglichen ^ety&anbetö wegen an ben ndrblidr)cn Ufern ber

£l)efapeaf
2
), unb jegt warb Sßilliam @lai)borne, ber 6e*

Iretair ber Regierung von SStrginicn, ermdd)tigt, biefe ©c=

genben genauer ju erforfcr)em (Seine Sßemüljungen ju bie?

fem 3wc<fe fcr)icncn bem Könige erfolgreich genug, um ir)n

im %afyxc eintaufenb fecr)3ljunbert unb ein unb breißig mit

bem au3fd)licßlid;en 9?ecr;t be3 ^anbelS nad) jenen Püffen

51t belohnen, fo wie er von 6ir 3o^)n ^aruet) bie ^rlaub=

niß su bem SBcrfefjr mit ben benachbarten ^olldnbifd;en

unb Crnglifdjen Sfticbcrlafittngen erhielt £wei Sa^re früher

(L629) ianbetc ©corge halftert £orb Baltimore in 23irgi=

üknf
wo er einen £ufiuä)t$oxt für feine in (ürnglanb fyaxt

bebrücften !at^olifct)en ©lauben^brübcr ju ftnben fyojftc
3
);

allein er fanb biefe Kolonie web er in einem 3uflanbe, ber

feinen 2Bünfcr)en entfpracr), noer) würbe er in berfelbcn, wo

bie bifd)oflid)e Mixd)c mit aller (strenge Ijerrfrf;te, feinem

eblen unb licbcnöwürbigen (Hjaraftcr gemäß aufgenommen 4
).

@r gab beöftalb feinen Vorfag auf, unterfudjte aber bie

Q>l)efapeaf norblicr) vom ^3otowmac unb fanb il)re $üjten

1) Hazard, vol. I. p. 234.

2) Purchas, pilgrimes, vol. IV. p. 1784.

3) Beverlcy.

^ (Sictyc Sfnmcvfting X,IxT
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in tiefer ©egcnb fo einlabcnb unb woljlgelegcn, baß er bei

feiner StMMjx nad) Crnglanb ben $6nig exfud)te, ir)m bie=

fen ftmbfrncr) als ^tgenf^um 3« verleiben, Sa mit ben

Siechten ber Kompagnie von 23irginien sw^eidf) bie 23eftim=

mungen über bie ©renken biefer 9tfieberlajTung bem Könige

lieber anfycim gefallen waren, fo willigte $arl ber crflc

leicr)t in £orb 23altimore'S ©efucr), unb alS biefer festere

wdtyrenb ber Ausfertigung beS gteiljeitSbriefeS jrarb, trat

fein ©ofyn, @ecil labert £orb Baltimore an feine ©teile *)
Der greif) eitSbrief, welcher unter bem äwan^igften 3uni

eintaufenb fccr)Sbunbert unb %mi unb breißig ausgefertigt

würbe, ijl in allen feinen Steilen fo beflimmt unb fo vor?

tljeilbaft für ben Empfänger , ba$ biefer felbft ifyn nid)t

günjfrger $ätte entwerfen fonneiu Der £auf beS spotows

mac unb von ber 5D?ünbung btefeS gluffeS eine £inie, ge=

rabc buret) bie Q>ljcfapea£ unter bem ad)t unb breißigften

©rabe ber S5reite bB jum £>cean gebogen, follte bie neue

Kolonie, welche ben Flamen 50?an;lanb erhielt, <con 23irgU

nien fcfyeibcm Die. norblicr)e ©ren^e würbe erft fpätcrfjm

genau beflimmt, unb ben größeren &r)eif ber ofHicr)en 6il=

bete eine willfüfyrticfye £inie, welche bie jwifcr)en ben 25aien

Delaware unb @r)efapea£ gelegene ,£albmfel bis in bie ©e=

genb von $ap ^»inlopen feilte» Diefcr auSgcbcr)nte unb

meift fcljr fruchtbare £anbftricr) warb nebjt allen bis auf

aeljn ©eemcilcn von ber $üfle gelegenen Snfeln atS ein

auSfcJ)licßlicl)eS @ige*ntljum mit allen 3?ecr)ten, greir)citen

unb Regalien an £orb Baltimore übergeben ofyne anbcrweU

tige 3eidr)en ber foniglict)en £eb cnSljerrlicr) feit, als ba$ ex

ben @ib ber £reue leiftete, jäl)rlict) $nei 3nbianifd;e Pfeile

auf baS ©cr)loß SÜßinbfor fenbete, unb ben fünften £beil

beS innerhalb feiner 23efti3ung gewonnenen ©olb = nnb <5\U

berer^eS an bie © et)a (3Kammer jaulte* Der @rbeigcntl)ümer

fyatte ferner bie 25efugniß, mit Jujlimmung ber freien

]) Biograph Brit. art. Calvert; Chalmers, p. 201.
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9)?dnner ber ^ro^inj ober ifyrcr Abgeordneten bie n5t^ii)en

©efege nad) feinem bcjlen Crrmeffen ju entwerfen unb in

$raft ju fegen, (Geriet)t£f)6fe unb Beamte ju ernennen, ge=

gen bie Uebertretcr feiner Verorbnungen mit ©trafen ju

üerfabren, unb, bamit nict)tS an feiner 20?ad)tttotlfommenf)eit

feble, in Dringenben gdllcn fogar ofyne Berufung beö Vol=

W Verfügungen gu erlafien unb Verbrecher ttor beenbigter

Unterfuctyung |U begnabigem £orb Baltimore, feine Grrben

ober 25ettollmdcf)tigten ftnb außerbem berechtigt, gegen

frembe (Gewalt ftdt> ju üertbeibigen ; wenn Aufrubr ent=

jlebt, baS $rieg6gefe£ eintreten ju laffen; £dnbereicn naef)

©utbünfen ju vergeben unb <&täbtc unb glecfen mit be=

fonberen Vorrechten su begnabtgem Crnblict), wdbrenb ber

$onig bem Crrbeigentbümcr ein Könnens unb ©crjiffSgclb

mit Su^iebung ber (£inwobner üon -ättarrjlanb $u beftim=

men unb in allen S5ucr)ten unb ipdfen ju fythtn gemattete,

entfagte er für ftet;, feine @rben unb 9?acr)folger auf im=

mer bem Otecrjte, irgenb eine Abgabe ober ©teuer fcon ben

liegenben ©rünben, bem beweglichen Crjgcntbum ober bem

j^anbel ber sprottin^ innerhalb berfelben ju forbern
3
).

©o mannigfaltige unb auSgebcbnte Vorrechte, wie fie

ba$ <£nglifcr;e sparliament balb bem Könige fclbjt nid)t ldn=

ger jugefteben wollte, benugte £orb Baltimore mit ber ir)m

eigentümlichen Umfielt unb SDMfigung. Crr fparte weber

Sftübe nod) Sofien, ba$ £anb, welches ganj feiner SBills

fübr überlaffen war, fo fct)ncll aB möglich ^u einem "ooih

reichen unb glücklichen ©raate ^u erbeben, unb ließ fci)on

im folgenben Sabre (1633. 22, 9}oü,) jweibunbert angefes

bene latbolifcr)e gamilien unter ber Leitung feinet SBruberS

ßeonarb (Safocrt nad) flflaxylanb abgeben. Dbgleict) bie

Virginier fcfjon tiorfyer bie Ausfertigung beö STOar^ldnbis

fd)cn greibeitSbrtefcS, ben fte trog ber Aufbebung ber$om=

pagnie noer; immer als einen Eingriff in ibre dlifytt anfa=

l) Siebe Slnmerfung xx.
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fjen, burcr) eine 23ittfcr)rift $it tterfjinbern geflrebt \)attenr

ge&orc^tc bodf) 6ir Solm #artter; fc,em Wniglicfyen S5efe^ler

bic Slnfommlinge auf jiebc Steife ju unterftügen, unb fie

felbfl fanben balb üjren SSorffceil barin, ba bie greife ibreg

UeberfluffeS an SSiefy unb Lebensmitteln im SSerfydltniffe $u

ben wadf)fcnben Sßcbürfniflfen ber neuen 2lnftebler (liegen.

<scf)on im ndd)ften grüljlinge (1634. 27. SEftdra) würbe

üon btefen brei Deutfct)e teilen oberhalb ber SERünbung

beg ^3otowmac an ber Dflfette be3 fteinen gtujTcS 0t
(George eine (Statt unter bem tarnen 0t 50?art>'^ gcgrüru

ber. Die ^olonijlen baneten wie (Eine gamilie bie gelber,

welche bie bortigen (Eingeborenen ifynen bereitwillig überlaf=

fen l)atten, unb £eonarb (Eafoert regierte neb)! ^t?ei 2lfftftcn=

ten bie frtebUcr)e ©emeinbe, ber ein gerechtes unb liebreu

d)e$ Setragen unb bie grucfytbarfeit ber umliegenben ©e=

genb nicfyt weniger al3 bic Ijarten (Strafgcfc^e beS SWutters

lanbeS gegen bie &ait)oüUn unb bie weifen Sßerorbnungen

beö (Erbeigcntljümer3 eine frülje SBlütlje gewährleisten.

£orb Baltimore ndmlict) crfldrtc baö alte gemeine Q)c{cfy

fcon (Engtanb, unb fomit bie ©fjrifUictye Religion oljne Un=

terfd)ieb unb Berücfftcr)tigung iferer <&eften, für fyerrfcr;enb

in feiner spromnj (1635. gebr.), unb bieS warb buref) bie

erflc SSerfammlung ber freien SEftdnner befldttgt* (Er gabfer=

ner jebem 2lnfommlinge fogletcr) fünfzig (Englifctye borgen

£anbe$ al3 ttolligeS greileljen unb forberte überhaupt mit

fo ebler Uneigennügigfeit ba$ 3£ol)l ber Kolonie, ba$ er

allein in ben beiben erjten Saljren ttiersigtaufenb ^Pfunb

(Sterling auf bie 5fnftebclung wanbte. £)aS ©efül)l ber

Anblicken Sanfbarfeit, welches jeber ^flan^er für i&n im

£er$cn trug, belohnte it)n mefyr afö iljr fcr;wacr)er Skrfuct),

burrf) Bewilligung einer \äX)xl\z\)en Äopffteuer tton funfeefm

spfunb Zabat it)m bie 8afi feiner Slu^gaben ju erleid^

fern *),

1) Chalmers, p. 220, 230 sq5 Hazard, vol. I. p. 337.
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Unterbejfen Ratten fyavoetfd Styrcmnci «nb ^abfurf>t

bie fcf)tt)er geprüfte ©cbulb bei* Sßtrgmier völlig erfdhepft;

imb ba alte gefei5licf)en -Kittel gegen ifyn fraftlo^ ftcf> be*

wiefen, ergriffen fte l$ft, unbekümmert um bte foniglicfye

Ungnabe, tton ber ir)r (£lenb nichts mebr ju fürchten bettte,

«nb fanbten i^rt gefangen nacr) (Jnglanb* groei ttjrer 2lb=

georbneten begleiteten ibn, biefen (Schritt ber Volonte uor

ber Regierung bc3 -UÄutterlanbeS 3« t>ertr)etbigcn. allein

nie war töaxl ber erfte, ber feine eigenen Maßregeln fcfyon

ber 5Jufftd)t unb bem £abel be$ ^arliament'ö batfe entjies

ben muffen, weniger geneigt, ba$> gerechte aber $bd)ft uns

regelmäßige Urteil ber Kolonie $« betätigen, «nb fo bem

unterbrächten Unwillen ber (£ngtifcf)en SSotl^partet bieSÖSafs

fen in bie ibdnbe $u geben* Die 23efcf)n)erben ber SSirgU

nicr würben mit $dlte gebort, tfyre 2Jnflagen gegen fyaxc

v»cr) mit SBeracfytung befeitigt, «nb fte mußten bie Demiu

tbigung ertragen, benfelben 5D?ann, welchen fte bem 2Jrme

ber ©erecr)tigfcit Ratten überliefern wollen, mit einer neuen

f6niglid;cn 23eftall«ng «nb mit bem ganzen Uebermntbe eis

ne$ unangreifbaren gerannen wieberwm an ibrer^üfle lans

ben 3« fefcett *) %l°d) ferei S^bre lang bing ^arttet) alä

eine ©eißel be6 foniglicf)en £oxne$ über ber Kolonie; bann

erbielt (Sir granete $$i)att «nb im 3abre eintaufenb fecf;&:

bunbert «nb ein «nb ttierjig (£ir £ßilliam SSerfelei; ba$

2Jmt bc$ ©o«tterne«r3 tton SSirginien: ein SRamt, befien

au^ge5cicr)ncte gdbigfeifen «nb mcijl «ntabelbafte^ S5etra=

gen bie 3Inftebler balb yolllommen mit ber SKegiernng

fiaxiö bcS erflen au^febnten
2
). Diefer ndmlicf) fanb cö

ri\d)t geratben, bie freie SSerfafifung, welche 5D?an;lanb fc^on

feit einigen 3abren befaß
3
) , ben SBirgimem ferner ttora«=

enU

1) Rymer, tom. XX. p. 3; Hazard, vol. I. p. 400.

2) Chalmers, p. 118 sq.

3) ©te&e Slnmerfung xxi.
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enthalten. T)aö fange sparliamcnr, fo überaus merfroürbig

in ber <$efcr)icf)tc von Gniglanb, voar am Witten Sftouember

etntaufenb fccf;3Ijunbert unb ttiersig aufammengetreten, unb

feine erfen (Schritte, bte 2lnHagcn gegen £r)oma3 2ßcnf=

voortr), ©rafen son (Strafforb, nnb £aub, (£räbifcf)of von

Ganterburr;, bie beiben ^dnpfer beg SD?iniferiumg , verriet

tr)en einen ©eift, ber tterbunben mit ber allgemeinen ©dr)=

mng ber ©emutfyer, ben^onig Slttcö fürchten lief, 83irgis

nien felbfl war r)inldnglicr) befraft für feine SSerroegcnfyeit,

nnb eine längere Daner ber bortigen ti3illlur)rlicr)cn SKcgies

mng fonnfe nnr ©efar)r bringen, ba bie Kolonie fcr)on roes

gen ber 3ftan)länbifci)en 2Jngelegenr)citen ft'cr) an baö tyaxc

liament wankte, nnb ba e$ nur jn geroif war, baf biefc

Sßerfammlung bei ifyrem unermübeten (£ifer, alle verfaf=

fung^roibrigen 2D?afregeln ber Regierung in bem gefydfftgs

fren £ici>te ju seigen, feinen SlugenblicÜ anflehen mArbe,

bei ber erfen Gelegenheit bie lange 9?eir)e ir)rer eigenen

25efcr)vocrben mit ben klagen einer fcfyvoacljen, fjulf3beburf=

tigen nnb gemifRubelten Kolonie yn ttcrmer)rem Dbglcicr)

baljer <5ir SOBilliam S3erfetct> nnb feine Stätfye bie ttotfaies

#enbe ©eroalt in ir)rem ganzen Umfange behielten *), fo

würbe ber ©ouüerneur boef; bnrer) befonbere S5efefelc ange=

liefen, $u erfldren, baf bie 5Serfajfung tton 23irginien fortan

ber (Jnglifct)en gteief; fein folle, nnb Slbgeorbnete be$ 23ol=

fe3 olö einen gefe^gebenben Körper jn berufen* Dagegen

warb ber fyanbel mit anberen (£uropdifcr)en SSolfern ben

^olonijten ganzer) unterfagt, fo baf alle ^r^eugnife S3ir=

ginieng nur <oon bem SDhttrcrlanbc au$ rocitcr verbreitet

werben burften *)

gortan jtorten auf längere geit nur dnfcre ^dnbel bie

SKufye ber Kolonie* £)pedf)aneanoug(> bcn>ar)rtc aucr) im ljo~

i)en eiltet noer; ben ©eifr ber getnbfeligfett gegen bie ^ng=

1) Hazartl, vol. I. p. 477.

2) Chalmers, p. 219 sq.
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Idnber, ber üjnen früher fo verberblitf) geworben war, $luf

feinen S3efefyl unb unter feiner Seifung würben an vierfyunbert

Äolonijfen erfragen, aber <sir William ratete ifyren £ob, in?

bem er ben großen €atfct)em gefangen nafym, tmb bett

herein ber ifym untergebenen ©tdrtime völlig jerfprengte»

Unter bem &riumpl)gefef)re1 feiner geinbe bewahrte Dpe*

cr)aneanougr) eine ungebeugte (^tanb^aftigfeit unb würbige

©eftnnüngem 2113 ein Raufen Neugieriger in fein 3im--

mer brang, fagte er ju berit ©ouverneur: t,$2ättt idr> ©ir

William SBerFeler) gefangen genommen ; iet) würbe cö ver?

fcr}mdr)t fyaben, ilm £u einem @ct)aufpiel für meine £eufe

gu macf)Cn.
/y Crm unmenfd? lieber ©olbat fetyöß ben$ßer)r£

lofen burdr) ben §Kütfen> unb feinem £obe folgte ber griebe

mit t>cn Snbiancrn J

).

(scfyon feit mebren f&fyttn fyattt William <5lat)borne,

(£efrefair be3 Iftafb^ von SSirginicn, jebcg Mittel , ben

Sftarrjldnbem ba3 fceben ju verbittern, mit fo tobtlict)er

£Kaci)fucr)t crfci)6pft, baß er feiner 23eftfcung auf ber 3"fc*

ßent vcrlujfig erfldrt unb jurh £obe Verbammt worben

war, £r entging biefem Urtl)eil$fprucr)e, bemüfjefe ftcfy>

ba$ ^)arliament für feine ©act;e $u gewinnen, erregte, al£

bie£ nicr)t gelang, bte (Üringebbrenen $um Kriege gegen SDte

ü)lanb unb entflammte enblict) fogar einen beftigen 5luf=

rufyr in ber sprovin^ Sauge unb uncntfdncben fdmpfte

Seonarb labert mit SdcxtcUtfö £ülfe gegen bie Empörer,

bi£ er fte (1646) unterwarf, gleid) barauf aber felbft jtarb.

X)ennoer)/ obglcict) ber ^rbeigcntr)ümer bm Fünfer) nact)

einem abgefonberten S^mfe ber ©emeinen in ber allgemein

nen 93erfammlung von 5D?an)lanb gern gewahrte,- unb ein

unwibemtfücr)e3 9Migion£gefe§ bie völlige ©leiepeit aller

©eltcn befahl
2
), war bie sjOrovinj feineöwegä in bem 3«s

1) American liography, art. Berkeley.

2) Bacon, laws of Maryland, 1649. 1650; Chalmers,
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franbe ber S^ulje} un& jef|t broftete i(>r unb 2?irginien bei

gefäfcr(icr)fle geinb son bem Sltturterlanbe gruben

3n bem langen «nb benfwßrbigen Kampfe greiften

,ftarl bem erffen unb bem ^attiament bmafyxte <&\x $£\U

liam Sßerlelef) «nb 90113 SMrginien mit tfym bem Könige

«nerfct)ütterlicr)e £reue. SJucf) £orb Baltimore war ein fe
langer be3 Surften, bem er ben 23eftg son ®?an;tanb v>cr=

banfte, imb in beiben ^ofönteen würbe narf) bem itnglücf=

liefen £obe $arl3 beö erjten fein <£oljn aB ^ßnig aner=

fannf. Sltlein ba$ sparliament, welcr)c$ bafyeim jeben SEBis

berfranb überwältigt unb ftet) aller ehemaligen Siedete ber

$rone angemaßt fyatte, betrachtete $re £reue gegen $arl

ben feiten al$ einen gleich tboridjten unb ftecr)cn 53er=

tat() an bet Sttajefrät be3 (£nglifcr)en SSolfc^, an^ beffen

S9?itte fte entfprungen waren, unb ergriff Maßregeln, bie

pf(id)t^ergejTenen $inbcr ber die^uUM felbfl mit ©ewalt

jum ©efyorfam gegen ba§ SDMtcrlanb surüd^ufübre», G?$

unterfagte jeben .fcanbel mit SSirginien unb ben Snfeln SSars

babo£, Antigua «nb 93ermuba3 J

) unb fanbte ©ir ©corge

9l*>fcue mit einem (3>cfcJ)waber in bie (Sfyefapca? (1651)
2
),

weler)er bie Kolonie aufforberte, fid) ber Don bem Cutters

lanbe anerfannten Regierung y*x unterwerfen, Vlicbtö lag,

weniger in ber 2Jbfkt)t be$ ©ouuerneur^ ber auf bie 2kbe

feiner Untergebenen gefitzt , alle Gräfte ber sfticberlafFung

5« einem entfcfylDjfenen 2ßibcrflanbe vorbereitet ^ielt. £>irs

ginien Ijattc iefyt nafyc an ^wanjigtaufenb 23ewolmer, we=

ber ber tyflutfy norf) bie ,ftviegSübung feiner £anbwebr war

\>erdcr;tUcJ)
r
unb 3ame3tcwn fei b ff würbe bttrd^> einige in

s£crtbeigigunggjlaub gefeBte £>ollänbifd)e ©dj)iffe gebeeft

De(Tenungead)tet fafy 23erfetev> balb, ba$ er ju fcf)wacf) fei,

1) ScoLle^ acts p, 1027,

2) ^ergl, Hazard, vol. I. p~ 556,
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fid) auf bic Dauer gegen ba$ ^)arliamcnt jit behaupten,

unb bog ein r)artndc?ige6 SBibcrffrcbcn nofl&roenbig grßffcre^

Ungemacr) über bic Kolonie bringen muffe al3 eine Untere

werfung in bem Slugcnblicfe, wo bic getroffenen $8ertr)eibi=

gungöanftalten unb bie notf) nicr)t gcfd;wdcr;tc 9K>iberffanb£=

fd^igfeit biefen (schritt al$ eine Xfyat beS freiwilligen ©es

Ijorfamtf barffcllcn unb empfehlen fonnfem Crntfcfyloffen,

feine perfonlicfyc. Neigung bem £ÖoI)l ber Slnftcblcr auftuos

pfern, berief er bie allgemeine SSerfammlung, bic ft'cr) nad)

langer unb reiflicher Ucbcrlcgung für baS Slnfmüpfen tton Un=

terbanblungen entfcr)icb (12* SJRärs)* Die 23cbingungcn, wcl=

cr)c bie.$eüolImdcr;tigtcn bc6 Crnglifdjcn sparliamenf3, 9^icf>arb

25enner, William @la*)bome unb @bmunb (£urti3, ber^olos

nie gewahrten; waren eben fo cfyrenttoll unb üortljcilfyaft

al$ tr>icf>tig für bic nad;folgcnbe ©cfd)irf;te SSirginicn^

3nbem bic üfliebcrlaffimg fid) ber .^errfdbaft bc3 Caritas

ment'3 unterwarf, erhielt fte bie 3"ficr)erung einer allgemein

neu unb ttollfldnbigcn SJmnejlic, bic gortbaucr ir)rer allgc=

meinen SSerfammlung unb ba3 ungcfcimtdlertc 23cfkr)cu il)=

re6 ©cbietcö in ben alten buxd) bic grcil)eit3briefe bc(Iimm=

ten ©rensen* Den Grinwobncm wirb tljr biöfyex erworbene^

£anbcigcntl)um gewdbrlciflct; fte erhalten freien j^anbel mit

@nglanb ben ©efe§en ber SKcpubltf gemäß; fte l)aben 21ns

fpntcfye auf alle died)te ber übrigen Grnglifd)en Slnftcbtcr

in 2lmerifa, unb obne bic Crinwilligung üjrcS gefeggebenben

$6rpcr3 burfen weber %[b§aben tton ibnen geforbert nod)

gefhmgäwevfe unb Gruppen in bem ©cbiete ber Kolonie

angelegt ober gehalten werben* Dagegen tterpftid)tet fid)

biefe, nichts gegen bie SKcpubli? Crnglanb ju unternehmen,

benjenigen, welche fid) biefer nid)t unterwerfen wollen, nur

einen einjährigen 2lufcntT)alt innerhalb ifyrer ©renken 31t

geflattcn, bic Liturgie ber bifd)6flid)cn ^ircf>e alle3 beffen

3u cntHeiben, tx>a$ an ben $onig unb feine £)bcrberrfcr)aft

erinnern tonnte, unb gegen &d)abenet(a% alle £Bajfen bem
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93arliament ju überliefern
2
), $lad) biefer tkbereinftmft

^og ft'dj) SStxhki) in ben ^privatflanb äurücf> ttnb bie allge-

meine Sßerfammlung übertrug bie voll$ic()enbe Gewalt bem

neuerwdfylten Gouverneur £^ici;arb S5cnnet unb einem dlfe

Ü)c von breiten Slfftflenteiu

sftact) ber Unterwerfung von Sßirginien fonnte auef) ba$

ungleici) fcf)wäcJ)crc unb von $partciungcn gemittete 9San;s

(anb bem sparliament n\d)t ferner ben Geljorfam weigern;

unb. unter bem Subcl fafl aller protejlantifcfycn SBcwofyner

ber ^provin^, welche ben $atr)oltfen tamn ^ulbung, viel

weniger befonbere died)te gönnten, roarb im 3uli be3 näctyj?*

folgenben Sa^reö (1652) ju ©t 9)?an/3 bie £errfcf)aft

ber S^epublif (Engtanb feierlicf; proflamirk $\vax unterwarf

ftcf) ju gleicher $e\t £orb ^Baltimore bem ^)arliament unb

erhielt fo feine 9^ecr)te äurücf, allein bie 2Ju3übung bcrfels

6en war unmßglicr), wo alle 23anbe ber ©efcllfcr)aft fo auf=

gclöfet erfcfyienen, baj} mel)re Safyre fyinburd) n\d)t einmal

eine gefeggebenbc Sßcrfammlung berufen werben konnte.

(Seine 2lnfprürf)e waren inbeß boct) Ijinreicfyenb, al3 ber

tywtdtox £)liver Gromwall bie Regierung ber Kolonie auS

eigener ^adjtvoltfommeuljcit einem dlafye von jel)n ^)erfos

nen übertrug , ben 2lu3brucJ) einer (Empörung ber $atf)otU

feit äu seitigcn, ber erjt buref) bie Sftieberlage unb Gefatu

genfcfyaft bcS ehemaligen Gouverneur^ <2tonc gebdmpft

warb 2
),

allein mit welcher Unruhe unb SBeforgmg and) biefeS

6cr)wanlen in ber SScrfaffung von 5D?art>lanb unb gleict)äeU

tige Singriffe ber (Eingeborenen auf SÖirginicn bie Äolonijlen

erfüllen mußten: fo waren biefe Umftdnbe tljrer vorüberge=

fyenben Sftatur wegen boct) nur fpdrlicr) fliefenbe Quellen

beä ^tgbe^agenö im 53erl)dltniffe ju ben garten SBefdjrdns

1) Jcfferson, notes p. 183 sq; Dcrgl. Hazanl, vol. I. p. 557,

560 sq.

2) Chalmcrs, p. 222 sq; Hazard, vol. I p. 594. 620 sq..
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hingen, womit bte SftaüigationSafte ben .fcanbel ber 9liber=

laffiingen beladete* (seitbem nämlicr) ber £ob $arl3 beä

erffen nnb @romwelF$ ©tege in 3rclanb unb 6cf)otttanb

bie iugcnblicf)e Sftepubüf tfon tfjren bäu3ticr)en geinben be=

freit Ratten, ankerten bie Parteien ber Puritaner nnb 3iu

bepenbenreu ifyren gegenfeitigen $a$ immer uiwcr|jor)tener:

unb nichts fcr)ien ben lederen für ir)re €>icr)err)eit nofl&wens

biger unb it)ren r)errfcr;füd>tigen $bJKr)tcn entfpred)cnber,

al£ bie Nation in ben Strubel cineä auswärtigen Krieges

ju (linken, efye ftc £eit gewänne ^um Sftacfrbcnfcn über ben

traurigen (frfolg fyttö ungemetJenen ©frebenö naef) Unab~

l)ängig!cit üpn ber F6nigüd)en ©ewalt unb über bie ©d[)mad,)

t&rcr bcmütfyigcn Unterwürfigkeit gegen bie SBitlfü^r einer

Spotte ucräd)tlid)cr ,foeud)lcr ober albencr ©cfywärmer* Die

nämlichen £riebfebern beS Cngennu§e£, aber gcrabß entge?

gengefegte ©rfmbe bewogen bie meijlen Puritaner, bicSmal

ben 2ßünfd;eu ifyrer $ßiberfad;er entgegenkommen» <®ie

bofften, ba$ bie bebeutenben Sofien einer ©cerüjtung bem

93olfe bie Sluflßfung ber £anbarmce unb bie ununterbrochene

gortbauer be3 gegenwärtigen ^arliament'S a(3 g(cict) notfc

voenbig geigen würben: unb fo vereinigten ft'cf) beibc ^3ar=

teien mit feltencr UebcreinfHmmung unter bem Söorwanbc,

für (£ng(anb3 S$anM forgen ju muffen, ju einem entfct)eu

benbeu ©cfylage auf bie ^acr)t unb bie i?ülf$quctteu ber

OXepubliB ^ollanb* Da3 ^)arliament erlaubte fortan ben

£uropäifd;cn Rationen nur bie (^infufer ber ^robufte ifyrcö

eigenen 23obenS nnb Äunfffkifjkö nact) Crnglanb, unterfagte

üjucn jeben Raubet mit ben 2kitifd)cn $olonicen unb befaljf,

ba$ bie Crr^eugnijfe frember £ßelttljeile nur auf folct)eu

gaojscugeu in bie .fcäfen ber Otepubli? gebracht würben,

welche (£ngtänberu ober (£ng.nfcr)en Untertanen geborten,

unb bereu güfyrcr nebft bem größeren £r)eile ber $Jlcmn

fd;afi gfeid;faüö ©lieber beö @ng(ifcf)cn 28olFcö wären x
).

1) Scobfe, acls,
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dim Unterfucfyung ub»cr bie allgemeinen folgen biefer

£krorbnungen liegt außer bcm SBereict) ber ©efcfyicfyte ber

bereinigten Staaten; aber wenn fte frf;on in Olucfficr)t auf

ßrnglanb fclbft un£ nicr)t eben jur Skwunbenwg ber «fc*™*

belöpolittf be£ *parliament'g aufforbert *)/ f° #•*# fte

un^ in Slnfebung ber $olonieen $u einem noer) üiel wenu

ger günjligen UrtbeiL 2ßenig balf e£, baß bie Sßerorbnuns

gen gegen bm XabaUbav im Butterlanbe felbff, welche

wabrenb ber bürgerlichen Unruhen leict)t überfein waren,

icfyt üon feuern cjngefdjdrft würben; bk SSirginier fanben

iljren 3"ft*nb bennoet) nid)t erträglicher als bamaB, wo fte

nod) für Hn 9hi£cn einer augfcr)ließlicr)en ,£anbelgfompags

nie arbeiteten. Da fte felbft wenige eigene ©cr)i(fe jur

^ilu^fubr i&retf Ucberfhiffeg an Zabat befaßen, unb bie $oU
lauber buret) bie SftattigationSafte unb bm unmittelbar bars

auf folgenden $rieg tton ibven jbdfen au3gefcr)lojTen faben,

fo fielen fte in gdnjlicrje 2lbbdngigfeit toon ben Grnglifcrjen

^aufteilten, beren (£igennu£ unt> i?abfuct)t ben ^3rciö üjrer

<£tapchvaaren binnen fur^er grifl* fo nieberbrntfte, baß fte

fcwm noef; fecf)3 Pfennige unftreS ©cfbeg für ba3 ^pfunb

$u erbalten ttermocr)tem Unter folgen Umjtanben unb bei

fo geringer Hoffnung, ibren Reiben ein Ski gefegt ju fe.

ben, mußte auet) ber emftg|fe gleiß üer$agen, unb bte ßo^

lonic wdre ibrem gdnjlictjcn SSerberben nidf)t entgangen,

bdtte nid)t bie Unmöglichkeit, bcm <Scf)leic|)banbe( mit ben

j^olldnbem ju webren, ibr t\n fummerlicf)eö Dafein gefri=

(let Umfonft würben bem tyxotettox bringenbe 93or|Mun3

gen gemacht
a
) ; bie Kolonie uerbarrte mebre Sabre in

biefem bemitleibenSwürbigen guflanbe, wdbrenb entwarn

bembe 2lnbdnger ber f6nigltdf)en Partei ibre SSolf^abl ßeU

gerten unb il)ren gerechten t$aß gegen bie (&evcaltl)aba in

1) Adam Smith, iiifjuiry.

2) Tliurloe, statt» jm^ers, vol. V, p, 80; Hazarr!, vol. I

p, 599,
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@nglanb (durften. Grnblict) ern>äijlte bie allgemeine Sßcxz

fammlung ©ir William SBcrfctci;, beffen frühere 5ßcrbtcnfle

um bie. Kolonie, weit entfernt, vergeben $u fein, nur bejto

größere Hoffnungen erregten, voieberum ^um ($outtcrncur

(1659), unb ba er unter ber SKcpu&ltf ein öffentliche^ Sunt

51t betreiben tt erfer) rndtjete, fo crljob ba3 £>ol? ft
e

ir)n bie

gafcne bc3 ßom'gg* £)e3 sprotcftorS &ob, ber bie gugel

ber Regierung be3 SftutterlanbeS ist bie fct;roacr)e j?anb feu

ttcS ©ofcneä 9ucr)arb Q>ronnt>ell legte, rettete bie Kolonie

von ben golgen biefeS rafcr)en ©cr)rttte$ unb ließ fte jtci)er

ber @Ijre genießen, bie erffe aller 23rttifcr)cn ^3roüinjen ge^

liefen ju fein, voelct)c nact) ge^njö^rigen ©türmen ba3 ©e=

lübbe ber Streue U)rem rechtmäßigen £)bcrr)crrn wettete
J
).

Sie greube ber Kolonie bei ber 9?act)rict)t von bem

(Smjuge $arlö be$ ^weiten in Bonbon (1660. 29. 9ttai) unb

ber ^icbcrfyerftellung beä Äonigtfyumö war ifyrem bi^er

bemiefenen Grifer angemeffen unb ebenfo bie Hoffnungen eu

ne3 künftigen ($lücfe6, voelcfye fte mit fcjler £uücx(id)t auf

bic£ fo fcrjnlict) f)erbeigewünfct)te @reigniß bauete. allein

balb genug fafy fte ft'cr) von allen ©eiten getdufcr)t. 2113

ber $6nig trog roiebcr&otter 2krfict)erungen feiner S^uib

£orb Baltimore fein Ofccr)t über 5D?art)lanb betätigte, fcr)n>anb

jebc 8htSftct)t, biefe Kolonie «neberum mit ft'cr) su ttcrcini=

gen, unb brei Safjre (1663) fpdter vourbe ir)r auet) ba$

£anb vom fcct;3 unb breißigjlen $rabc fubvoärt^, it>o feit

längerer Seit $oloniflcn ftcf> angcftebclt fyatten, entriffen

unb unter ben Tanten Carolina an ben ©rafen von Gla*

renbon, ben Herzog von 2llbemarle, Sorb Grauen, £3erFclei),

2lf()le<), ©ir ©corge Marteret, ©ir göittiam &cr?clct) unb

©ir 3oI)u Volleren mit d^nlid)cn Dkcr)tcn, n>ic £orb Haitis

morc fte über ^an;lanb übte, erblict) unb eigentfyümlicr)

1) chalmcrs, p. 124; ftcfce Sfnmcrfuno, xxil.
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übergeben x
). Die neuen »Pflan^crte blieben anfangs unter

ber £)bfjut be6 ©ouvcrneurS von SSirginien, naef) Verlauf

einiger Saljre aber fanben ftet) bie (£igent()ümer veranlaßt,

ifmen eine abgefonbertc Regierung unb jugteicr) eine 5Sers

fafTung^urlunbe
2
) ju geben, voclcr)e ber >pi)ilofopr; 3or)n

£ocfc für fte entworfen fyatte. allein bie grocefmäßigfrit

btefc$ 2ßer£e3 bewahrte ftet) mcr)t in gleichem ©rabe voie

ber dlufym beS Urhebers, unb Carolina unb £>irginien ga*

ben ftcr) gegenfeitig ba3 gefährliche S5eifpiel beä 2Jufrul)r3

unb ber (Smpontngetvrüclcrjc bort ber ungeorbnetc gujtanb

einer ftcr) crjl bilbcnbcn ©efcllfct)aft ober bie fct)amlofeu

Söcbrücftmgen raubfüd)tiger statthattet 3
), fyier bie r)arteu

j^anbelSgcfe^e bc3 5Q?utterlanbeS entflammtem

Denn bie Skfcfyränfttng ber alten ©renken ber $olo=

nie bilbeten nur ben gcringflen ©runb für bie mamücfyfas

d;cn 23efrf)Vüerbcn ber SSirginier* Seit entfernt, ifjren $Uu
gen über bie Hemmung iljrcS &krfer)r3 ba$ £)F)r ju leiten,

betrachtete baö ^3arliament fortvodljrenb bie SftovigationSs

atte atö ba£ einzige Mittel, bem verfallenen 2ßor)l|tanbe

ber Nation fct)nell unb frdftig aufhelfen, unb rüjlete eS

ftcr;, biefeä unantajlbare 23ollroerf be3 £anbel3, ber ©cr)iff=

fabrt, be3 *Kcicr)tl)um3 unb ber $Rad)t von @nglanb gegen

jieben Angriff einer fremben ©eroalt noct) mcfyr ju erfreu

unb su befejligem Snbem e3 bie tvdljrenb ber Dauer ber

Otepublif erlaflfenen ^önbelögefe^c betätigte unb einfefjärfte,

entroarf c3 neue 23eftimmungcn für ben SSerfc^r ber $olo=

niecn. & rourbe verorbnet, ba$ nur in gal^engen, bie

in (Snglanb ober in ben (£nglifcf;cn ^olonieen gebaut roors

1) Charters of Carolina, mem. Americ. IV. p. 554. 586;
VVilliamson, hist. of North - Carolina vol. I. proofs, JVo. 4.

2) Williamson, hist. of North- Carolina, vol I. p. 105 —
111.

3) Williamson, vol. I. eh. IV 5 Ramsay, hist. ofSouth-Cr^
rolina vol. I. eh. II.
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be», imb bereit guftrer fowie brei $iertrjcilc ber Bemannung

(£nglifct)e Uitfert&anen finb, 2lmcrifanifcr)e, ^lftatifci>e unb

$lfrifanifcr)e SBaaren naef) ben sflieberlaffungen auägefü&rt

ober uon bort nad) beut SSttfterbmbe »erlaben werben

burfen; ba$ alle für fremben 23cbarf beffimmten Er^eugs

nifTe ber «ftolpmeen an 3ucfcr, Stabaf, £Bolie, Saumwolle,

Snbtgo, Sngwer unb garbe&6ljern jutißrberfl nact) ben j?d*

feit tton (ümglanb gefenbet werben follcnj ba$ bie Eig-

ner uor beut Slbfegetn ber 6ct)iffe eine bem SBertfye ber

Labung angemeffene 35urgfcl)aft fMen muffen gegen bie

Uebertretung biefeg ©ebote^; unb baß nur geborene ober

naturaliftrte (Jngldnbcr t\uifmdnnifct)e @cfct)dfte in ben

@nglifct)en spflanjorten ju treiben berechtigt fmb» Söcrluß

ber 6c|)iffe unb ©iiter war bie ©träfe ber Uebertretung

biefeS ©efegeö *)/ bem balb ber §3efebl folgte, baß bie

^oloniecn gehalten fein follten, auc|) ifyren SSebarf an <£uro*

pdifcfyen £&aarcu auf bie oben ttorgcfd)ricbcne #ßeife tton

Crnglanb au3 ju beaiefycn
2
). Diefelbe SScrorbmmg fcfydrfte

baS Sßerfafyren gegen bie Uebertreter ber 9frwigatiDiiSafte,

bereit eigentlicher, unDci#or)lcn crfldrter ©runb unb 3wecf t

bie Äolonipen in größerer SJb&dngjgFeit tton bem Cutters

lanbe ju erhalten, bie ©cr)ifffabrt, ,beit $>anbcl unb ben

©ewerbfleiß üon (£ngtanb auszubreiten unb su erfyofccn,

unb $ jum (&ta$d$kfy frember sBaaren |u macr)eiu ben

^Inftcblem flatt ber gel) offten Erleichterung auet) in ber

fernßen 3ufunft nur immer geßeigerte ^drte unb ofync

Unterlaß üetmefjrtc 23efcr)rdnfrmgcn scigte» ?enn fo \x>ie

bie ^icberlajTungen- iljrem 23oben ein neueö im fyanbel ge^

fucfyteS (Jr^eugniß abgewannen, mußte auet) bie^oliti? beS

SDhittcrlanbeö fid; beffclben ^u bcmdct)tigen fuct)en, unb in

bemfclbcn $crrjdltniffc, wie ^Imerifaö Södlber unb Grinöben

gelichtet unb belebt würben, mußten auci) bie 23anbe, ml*

1) Act of Pari. 12th Car, II. c. 18.

2) 15th Ciur. IL
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d)c bie Äolomecn an ba3 Söfytterlanb knüpften, fcr)4rfer

unb tferwunbenber angefpannt werben. Demgemäß würbe

bie Wn^U ber „aufgellten ^anbelögegenJMnbe" nicr)t

nur uon £eit ju =3eit mit neuen vermehrt, fonbern eS würbe

auet) noct) unter ber Regierung $ail3 bc3 ^weiten ber SBcr^

fefcr mit benfelben, welchen bie ^olonicen unter einanber

trieben, mit benfelben lilgafcts bctajret, benen er in ßng?

lanb unterworfen war *)

Unter allen @nglifct)en Sftieberlaffuugen in Sftorbamcrtfa

würbe SStrginien von tiefen ©efegen am empftnblict)ften

verlegt, Der freies be$ ZübaH, von bem ber $Boblflanb

ber >ppanjer abging, konnte nid)t tiefer ftnfen, aber e3

warb feftwieriger, iftn ju bauen, ba bei ber wact)fenben

WolUiafol in ben unteren ©egenben ber Umfang ber noct)

nicj)t aufgebrochenen Zaubereien täglicl) ftet) vermjnberte*

Die Sßorjlellungeu ber $olpnie gegen bie 9}avigation3a?te,

bereu Skrorbnungen iljr uicr)t ganj obne ©ruub ein 23rucl)

be3 Vertrags fctjtencn, ben fie mit bem ^)arliament g?=

fd;lo(Tcn batte, beurfunbeten ber @ngüfct)en Regierung nur

beu bßfen Tillen ber *provin$ unb forberten fie ju 5D?a0=

regeln auf, bem ©eijl be£ 2Bibcrfpruct)e£ um fo wirlfamer

$u begegnen. Der ©ouverneur, bem bie SSoUjieftung bev

%iit oblag, erhielt neue unb gefd)arfte SSerbaltung^befcble,

$}erfe xouxHn an bm $?ünbungen ber glitte errietet unb

bewaffnete gabraeuge freuten an ber Mfa Der ©dreier);

banbel untergrub bie ©itrlici)feit be3 93ol?eg; lehrte ba$

Umgeben ber 23efet)le ber Regierung al£ gewinnreict) , $8U
bcrfeglicl)leit gegen biefelben alö ehrenvoll UttafyUn\ jeber

noct) fo geringe Vorfall, bem nur irgenb eine gebäfftge ©ette

abzugewinnen war, entflammte bm £Biberwillen unb bie (Er-

bitterung* <2ct)on im 3al)re eintaufenb fect)3bunbert unb

brei unb feef^ig entbeefte unb vernichtete eir William

%exUU$ö SacbfamFcit unb ßraft eine 2krfct)wcrung , bie

) 25th Caiv IL c. 7*
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feinen geringeren 3wec? Ijatte, al$ $irginien tton bem 2D?uts

terlanbe losreißen* Die allgemeine SSerfammlung be=

jturtmte ben £ag, wo fte fyatte au£brecr)cn fotten, $u einem

Danffeft für bie Rettung ber Kolonie; aber bie Quellen ber

Unjufriebenljeit würben nicr)t abgefdntten: fte erhielten üiel=

mefyr burct) Singriffe ber Snbianer *) xmb burct) bie wenig

lobenswerte greigebiglcit, womit ber $ßmg 5um großen

$ftad)tl)eil be3 jllnbaneö auSgebcr)nte £anbjlrict)e innerhalb

bc$ ©ebieteä von SSirginien an feine (Mnfllinge ttcrfcfycnftc,

fortwdr)renb neuen tmb tterjldrftcn Zufluß
2
).

@o tterfyarrte bie Kolonie noct) elf 3af)re m bem 3« 5

jtanbc flefer innerer $dr)rung, bi3 ein geringfügiger Einlaß

bie glamme jnm SluSbruct) brachte. 3m grüfylinge be3

3al)rc3 eintaufenb fecr;3r;unbert unb fünf unb ftebenjig tbb?

teten einige Snbianer, welche auf ber 9}?ar^(dnbifct;en (Seite

bc$ spotowmac lebten, einen armen 5ßirginifcr)en Äelomffem

Die Süttorber würben verfolgt, unb ber (Satfcr)em ifyreS

(Stammet neb)! einer Slnjafyt feiner Krieger würben erfct)la=

gen» Sofort erhoben ftdt) bie tyaöcataway sum <Scr)u§ üjs

reS Crigentr)umS «nb £cben3 gegen ben Singriff, ber nad)

bem fonjiigen Setragen ber ^oloniflcn auet) ir)nen besor=

ftanb.. Slucf) Ratten fte nicr)t ttergeblict) gefürchtet Die

5Ktlfe ber benachbarten ©raffct)aften son SBirginien unb

5^an)lanb erfefucn, taufenb SSttann jlarf, ttor iljrem 8ict)er=

fyeitSpla^e unb begann eine förmliche Belagerung, ©ect)S

£ßod)en lang f)tett bie fd)wacr)e 23efa£ung ben £)rt mit uns

crfd)ütterliebem SDhttlje gegen bie überlegene 3ar)l unb bie

tfßaffen ber (£ngldnber, bann entfam fte unter bem ©cr)u£e

ber Sftacfyt, jlreifte t>err)ecrenb fubwdrtö burct) bie rücfwdrtu

gen Pflanzungen ber Sßirgimer unb erfcfyicn plo^lici; mit

Staub unb Sittorb an ben galten bc$ SamcSfluflfc^ 3&rc

glM licfye $u$n!jeit unb bie 23c|luraung ber Slnfteblcr tter=

1) @ict;e Stttmcrfung XXIII.

2) Heverlcy: Chalmcrs.
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me&rfen bie ©efaljr: überall jfreiftcn unb lauexten bic Qt'nu

geborenen in ben entfernteren Sfticbcrlaffungen, wajfnefen

unb verfranzten ft'cf) bie ^flan^cr* Der 3"^«b biefer

(enteren warb fhmbltcf) unerträglicher bnxd) wirflicfjc 33er*

lufle nnb burefy ba$ peinigenbe ©efüfyl, von einem fo oft

beftegten unb fo lange verachteten getnbe gedngftigt «nb

belagert ju werben: unb ba <&ix William SSzxMcx) ben 25e*

fefyl sur Bewaffnung ber £anbweljr verweigerte, weil er ber

klaffe berer, bie mit ber gegenwärtigen £age ber Kolonie

unjufriebcn waren, weber i^re^tdrle geigen noer) bie £ßaf*

fen in bie jjanb geben wollte, fo befctyloffcn bie am meu

ften bebrdngten Slnftebler am mittleren 3amee> unb am

5Jorffluffe, ft'cf) felbjt su Reifen unb, roenn $ur bejlimmten

^eit bic erbetene ©enemigung be$ (Gouverneure nid)t ein*

laufe, aud) ofyne biefelbe unter Sfiatfyaniel 23acon'3 Slnfü^

rung in bau gelb ju ruefen *) Sftiemanb eignete fid)

mcljr al6 biefer $Jlann jum gtiljrer einer 23olf£partei, unb

Sfticmanb war bereitwilliger, ben gefahrvollen ©cfyauplag

bürgerlicher Unruhen ^u betreten* Sung, lebhaft unb eins

nefymenb, in feinem Setragen ganj ba$ ©egcntfycil von be^

(Gouverneure flrengem (£rnfl unb flol^er SmMfyaltutiQ,

fccrrfd)te er über bic (Gemütfyer ber Stenge buxd) bie Uc*

berlcgenfjcit eineS wi|fenfer;aftlic|) gebilbeten ©eiffeet, eine

feurige 83erebfam!cit, große £l)atfraft unb fyervorragenben

SDhirtj, wdfyrcnb bie greigebigfeit, womit er ein anfcfynlict)c£

Vermögen feinen £xx>eden opferte, tljm aaftlreidfje unb ge=

fcorfame Diener zuführte, unb fein Slmt aU 9#itglieb bc£

SRatt)c$ ber Kolonie feinen Maßregeln einen (schein von

@cfe§mdßig!eit lieft: unb woftl bclannt mit ber ©efaljr,

ber bic gefegwibrige £Öaf)l be£ 9Solfc£ \\)n von leiten

25erfelei)'S bloßjMte, ergriff er raf$ unb unbebenUid) bie

geeigneten SKtttcl, ber gurcf)t ju trogen unb bie verwegen

1) Williamson, vol. I. p. 222 — 224. <Ste$C 5(ttmet3fUtt$

XXIV.
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nen ^Infc^ldge feinet Et)rgeise3 ju uotlfufyrem Die 55er^

ntfiflungen ber Eingeborenen, bic Skforgniß einer allgemein

nen Sftieberme^elung ber $oloniffen, bie SSebrncfungen bei

Regierung, feine noch fo geringfügige 25cfd)Voerbe nwrbe

übergangen, fein nod) fo grunblofer 23erbarf)t rourbe unm
tväfynt gelaffen in feinen Sieben nnb ©tf)riften} «nb als er

fo alle £eibenfcr)aften feiner 2lrtr)dnger aur #Butr) geweigert

nnb entflammt r)atte, marfd[)irte er an ber ©pige eines

3ablreicr)en ^aufer.ö gegen bie Eingeborenen, um baS Eins

gige, roaS il)m nder) fehlte, militairifcfjcn ERufcm an erfdnu

pfem £Bdr)renb er biefem mit Verachtung aller ©efa&ren

nnb ^u^feligfeiten nachjagte, erließ <©ir William 23erMe*>

nicfyt nur eine 83cfanntmacf)ung, roorin er ir)n «nb feine

©enoffen für Verrdtfyer crfldrte, »ettn fie nicr)t augCnblicfc

üd) bie ^Baffen nieberlcgten, fonbern rücftc and) mit grup^

yen gegen bie empörten £anbfhid)e an. allein er t)atte

fanm bie gdlle bc3 3ame£ erreicht, als bie %lad)x\d)t von

einem $lufruljr in feinem BiMcn feine gortfd)titte hemmte.

Uncrfcr)nttcrt roanbfc ficf> Perfekt) jur Vcrtr)etbigung ber

#auptftabt, boef) biefe war bei feiner Slnfnnft fcfyon in ber

©croalt ber Gebellen, nnb md)t$ blieb ir)m übrig, ald fiel)

für jegt bem 2llic6 &u 33oben rcerfenben «Strome ber äBolfäs

routr) £u fugen. Er mußte bie gegenwärtige allgemeine

Verfammlung auflösen nnb Vollmachten gu einer neuen

SBatyl erteilen, in welcher bie greunbe ber 0(ur)e nnb ber

Regierung faft überall burd^ heftige nnb erbitterte 5ln^dn=

ger ober £r)cilnel)mer beg 2lufrur)r3 t>erbrdngt würben,

Unterbeflfen fcljrte 23acon von feinem befcr)wcrlicr)eu

gelbjnge gegen bie Snbtaner mit einigen (befangenen nnb

bem 3foife eine3 gefdt)icften nnb mutagen 9lufnr)rcr3 auriicf,

nnb fXum fyatte er erfahren, baß er jwar <>on bem dtafyc

au^gefr^loffcn, bafür aber jnm Slbgeorbneten erwählt wor^

ben fei, als er nad) Sameäroron eilte, voll Regier, bie be-

jleljenbe Regierung nnn and) mit ben gefährlicheren gßaf=

fen ber ©efege 3« befdmpfen. ES war üergebtidr) , baß
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ein <?nglifct)e3 ^rf^iff, mtd)C$ auf bcm gluffe fag7 i&n ge-

fangen nal)nu fo laut unb fo nacr)bru<flicr) fpract) bic

Stimme bc$ Sßolfeö für feinen Liebling, baß ber ©outter?

neur ir)n nietyt nur ber #aft entließ, fonbern ir)n auet; auf

bie öffentliche GrrHärung, baß er fein bteberigeg gefe^vibrU

ge3 9Bcrfar)ren bereue, in fein üorigeg $Irrtt lieber einfette,

Eine fo pl5glicr)e Sluöfofcmmg unter biefen Umßänben unb

fo gcin^lid) im ^Biberfpruct)e mit S3erfelcr/3 bekannter ©ins

neöart fomtfe nur bie t>erberblicr)ßen golgen dußerm 2Beit

entfernt, bie Mäßigung be3 @aut>erneurö ju erjren unb

nadfoualjmert, falj bic gefe^gebenbe *8erfammlung in ir)r

einzig ba3 Qrrgebniß niebriger gurcr)t; unb btx ^Scrbarf)t,

baß SBacon nur belegen rt>iebcr in ben dlatfy aufgenonu

men fei, bamit fein ©ctyarffTmt urtb feine S5erebfamFeit ben

^ibgeorbneten nict)t bie tterfaffunggroibrige unb gevmflcnlofe

SBerfcr)n>enbung ber öffentlichen ©eiber entbecfe> erfüllte

biefe ^parteimanner mit ttcrboppeltem i?dj7e gegen ben ©dus

tierneur unb mit ber breunenben Regier, burcr) ba$ eifer*

fitcr;tigßc Einbringen in alle Maßregeln feiner SBerroaltung

if>m biefen emporenben Xpoljn gegen ir)rc eigenen gabigfeis

ten bitter ju vergelten *) 23acon felbft war unabläfftg

bcmiifyt, fict) burcr) ba3 Sluffpüren neuer 23cfcr)tt>erfeen in

ber 2SolF#gunß ju erhalten, unb obtt>or)l manche feiner

greunbe 3ame3tortm ttcrlajfen fyatttn, überall ben (©amen

beä 2lufrur)r3 au^ußreuen unb gu pflegen, bis ein 23ers

fyaft^befetyl i&n pl6§lict) jur eiligßen gluckt smang. %Uün

fo unerferjopflier) unb fo furchtbar waren bie ^ülfgquelkn,

welche biefer 50?ann in feinen Talenten unb in ber £iebe

ber $olonißen fanb, ba^ er fcr)on nact) wenigen £agen an

ber <£pi£e toon ttierfyunbert feiner $lnr)änger wieberum, ofync

SßMberßanb ju ftnben, in bie <&täbt bringen, bie Einroo^

ner entwaffnen unb bann war)renb ber ©igung beg gefe^

gebenben $orper£ gegen btö <staatSljau$ anrücfen tonnte.

1) Williamson, hist of North - Carolina vol. I. p. 225. 226.
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Umfonjt fjafte S8erfc(ev> bie 2D?ili$ p\x ©cgenwcfir mtfgcfor*

bcrt; sftiemanb wellte gegen greunbe unb -SBemvanbte, Wie*

manb gegen biejenigen fechten, beren crfldrtcS SBcflrcben,

bie Kolonie tton äußeren geinben unb innerer Stramm ju

befreien, faft Sitten, roenn titelt ber Sftarfjafymung, bod) beS

£obe3 würbig bmtfte; unb nichts fdt)ien ifmnte^r übrig ju

bleiben als bie £Öal)l äwifctyen bem Zobe unb bem ©cljor*

fam gegen bie SBefc^lc cineS glücklichen ^ebettem 3n bie*

fer Skbrängniß entwicfeltc ber ©ouüerneur einen SRuflj,

ber ifen feinet 5lmtcö eben fo würbig aeigt, al3 er fein 2In=

benfen eljrt S^uljig unb im ©cfütyl feiner 2öürbc gcljt

er ben Slufrüfyrem entgegen, entblößt bie S5ruft unb bec

ftefylt tr)nen, ju feuern* „3er; werbe Sfjnen lein ^aar 3l)re3

^aupteS verlegen," erwiberte 23acon soll 83cwunberung bics

fer $üfynr)eit, „wir verlangen nur bie üerfproc^ene SSollmacfjt,

gegen bie 3nbianer ju sieben, aber biefe muffen wir r)as

benl" £)ennocr) befyarrte SSerfelcv) auf feiner Steigerung,

unb nur eine feierliche 23otfci?aft ber gefeggebenben 53ers

fammlung lonnte iijn bewegen, btö ^aupt ber Otcbcllen

äum $lnfüt)rer ber Gruppen ju ernennen, welche er gegen bie

Eingeborenen ju waffnen gebot *)

©ofort rüftete Sacon eine anfeljnlicr)c $ftad)t unb

fegte fte in Sittarfcr) gegen baö innere beö frmbeä; aber

laum fyattt feine Entfernung bem ©ouüerneur einige greis

Ijeit be3 ^anbelnö wiebergegeben, olö biefer bie 5Serfamm=

lung, beren unmännliche gurcr)t ir)n &tt jenem (Schritte ttcr=

mod)t fattt, mifl&ob, 23acon'3 23eftattung alä burdf) 2fofs

rufyr unb ©ewalt errungen für ungültig, unb ibrtfclbff für

einen bem ©efe§e tterfalknen ^oc^üerrdt^er erklärte, unb

ftet) anfcfyicfte, btefeS Urteil mit ben Waffen in ber £anb

3U ttoUjirecfem Snbefien fyätte <&ix Sittiam leicht ttorauSs

feljen mßgen, ba$ biefe gewagte Maßregel bei ber gegen*

wdrs

1) Williamson, vol. I. p. 226 — 228.
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wattigen (Stimmung bcr ©emMjer nur fein eigene^ 2fafes

fyen unter ©pött «nb Verachtung begraben werbe» (£r eitu

pfanb nicr)t nur bie ^rdnftmg, baß bie 9ßili$ ber ©raf=

fcr)aften @loucefler unb SEftibbleflFct: feinen S3efer)kn ben

©efjorfam verfagte, fonbern mußte ficr) aud) mit wenigen

greunben vor ber Sutfy ber au genblicfli er) aurücffefyrenbcn

Strmee unter 23acDn nacr) ber ojtTict)en ^albinfel Virginien

retten, wdljrenb feine (Gegner ben Degen in ber ftauft in

Sameetown einbrachen unb biefen ©ig bcr Regierung mit

mutwilliger ©raufamleit ben glammen übergaben *)

Vlacbbem 23acon auf biefc Seife baö nddf)(!e giel feu

neS r)errfcr;fücr)tigcn ©frebenS erreicht ^affe
r

war feine

©orge. juvorberfl weniger barauf gerichtet, ©ir William

gerietet) unb ben ^ulfgtruppcn, welche biefer au$ @ng=

lanb erwartete, ju wiberfkljen, alsf feine ©ewalt gegen ben

SOBanfelmutl) beö Volfcg burci; bie eigene $ßal)t unb Willis

gung bcffelben ju ftdt)etn* Unter bem Vorwanbe, baß ber

bi^crige ©ouverneur unb ber größere &l)eil beö dlatfyeö

fttf) ben 3*egierung6gefcf)dften entzogen Ijabe, berief er bie

angefeljenften unb einflußreichen ^flan^er auf ben britten.

5luguf! eintaufenb fecfjöfyunbert unb fecr;3 unb fieberig %uc

fammen, um biö ber SOBillc be3 Honigs in fynfifyt ber

Verwaltung von Virginicn begannt würbe, bie angelegen;

Reiten ber ^rovinj ^u beforgen; unb fobalb biefe Verfamms

lung tfjcilS freiwillig, tl)eil3 gezwungen ftcf) buxd) einen

@ib ju feinem ©cfjuge verpflichtet fyatte, marfcr)irtc er von

feuern gegen bie Eingeborenen unb bradj nacr) mehren

glucflidf)cn ©cfccr)tcn ifyre 5Q?act)t burcr) ein entfdjeibenbeg

treffen bei ben gdllen be3 3amegflufTe& DurcJ) biefen

©icg noct) mefyr in feiner £errfcr;aft befeftigt, verachtete er

nid)t nur S5erfelet/3 unabldfftge anfalle, fonbern erwartete

aud) gefaßten $ftufye$ bie 5ln?unft beg @nglifcr)en @e=

fcr)waber3, wclcf)e3 $art ber zweite, beforgt über ben 2luf=

1) Williamson, vol. I. p. 228.
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ftanb in SBirginien unb über bie gleichzeitige Unsitfriebenbeit

aller $ftorbamcrifanifcr;cn ^oloniecn, auf bc$ ©ouvcmcurä

25cricr)t foglei$ fyatte in (See gefeit laffen: allein eine

^ranffjeit, bic golge ber 23cfrf)werben be$ legten gelbjugeS,

entriß ibn auf immer bem glüljenben $affe feiner geinbe

unb ber aufrichtigen Siebe unb 23cwunberung feiner Anbaus

ger, unb jleütc ifyn in bem cntfd)eibenben Augenblicke, wo

er ber ©rünber ber Amerifanifcfycn Unabhängigkeit ober

ba$ ivarnenbe 23eifpiel beftrafter vcrbrctf)erifd()cr (£fyrfurf)t

bdttc werben muffen, vor einen ruberen, gerechteren unb

obne Zweifel ungleirf) billigeren Otid)ter, al£ er üjn auf

(£rben erwarten burftc *)

X)er plofelidjc Zob bc3 AnfübrcrS vernichtete mit ei=

nem ^d;lage alle Hoffnungen feiner ©cnojfen unb (furzte

fte von bem ®ipfcl be6 2C£utf)e3 unb ber £uv erficht in ben

Abgrunb tl)atcnlofcr Verzweiflung, 3n einer Sage unb un*

ter Sl«^ftd)tert , wo mcfyrc ber <©d)ulbigfkn nur in einem

freiwilligen £obc Rettung vor <Sd)anbe unb 5D?artcrn ju er*

bliefen glaubten, nabm ber große £aufe ber Gebellen bie

Amneftic, welche S3cv>crlev> verfpracr), mit eben fo bcmütlju

ger Danfbarfeit anf al£ fte nod) vor wenigen £agcn jieben

Vergleich fiotj unb bartndefig zurücfgewicfen Ratten. AU
lein nid)t lange genoffen fte ber wieberfcr)rcnben 9cube»

Der Aufruhr, welcher fteben Monate binburcr) in 23acon'3

fiänbcn bie Siegel ber Regierung erbalten fyatte, war ein

ju verwegener Angriff auf bie ©runblagen jeber bürgert

cfjen ©efellfcr;aft unb ein ju gefdbrlid)e$ Söeifpiel für bie

übrigen «ftolonteen, um unfcr)dblid) an ben Häuptern berer

vorüber^Ujicben, bie SSirginicn fo lange 311m blutigen <Bd)au-

plage ifyrer wütr)enben £eibcnfcr)aften gemacht fyatten; unb

be3 (Gouverneure jtol$e£ ©elbftgefübl, fcf;on fo empftnblicr;

verwunbet burety ben offenen £rofc gegen feine 23efer)le,

1) Williamson, vol. I. p. 229; Beverley, p. 75. 76; Camp,

bell, p. 77 — 81; Chalmers.
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entflammte ftci> jegt an ber aabmen Untertttfirftgfeit ber

Gebellen 5« einer #ärte unb ©raufamfcit, womit er fonfl

nie feinen @barafter beflecft x)attt. 9ftcr)t aufrieben , baß

ttiele tfolonijlen burcr) bie n>illfubrli$en 21u3fprucr)e feiner

ÄriegSgerictjte bie bärte|ten ©trafen erlitten , verweigerte

fein mitleibelofer 30m fogar bie 25efanntmacr)ung ber all=

gemeinen ^Jmneffte, welche ber $onig feinen 23evollmäcr>

tigten ju verfunben geboten Jattc; unb als biefe beffemms

geachtet mit ipülfe ber neuberufenen allgemeinen 2Serfamm=

hing an ber S5erubigung ber Kolonie emft'g arbeiteten,

lehrte er mißvergnügt nact) Grnglanb jurücf (II. 9?ov.),

unb flarb bafelbft balb na^er (1677. 3uni.) trog ber

lebten (Jreigniffe vermißt unb betrauert von ben SSirginiem,

benen er in früheren Reiten fo wefentlicfye Sienjfe geleijlet

Um *)

Crine $Rut)e von mehren Sauren folgte biefem Sturme,

ber unter bem Warnen von Sßacon'S Rebellion in Sßirginien

fcefannt ijl, unb ber &war ben <&tattf)altexn größere 93or=

fid)t in ber Verwaltung ibreS 2lmteS empfahl, aber feinet

weg3 geeignet war, ben Sßc^errfrfjer be3 Butterlanbeö jur

(Schonung unb SJttilbe gegen fo unlenffame Untertbatmi

aufeuforbem: unb obgleich) bie *8olfgjabl forttvdbrenb

wudf)3
2
), genojfen bie «ftoloniflen boct) fcine&vegS nur ei=

nen beträchtlichen St^eil ber Segnungen, welche ein auSgc=

bcbntcä, fruchtbarem unb woblgelegeneS 2anb unb bie

©runbjüge einer freien Verfaffnng ibnen ju verbeißen fd)ie=

nein Unter ber SBülfityr, woburet) bie legten Sabre ßarlS

bcS jtveiten unb bie ganje Regierung feinet 23ruber3 3a?ob

bee> ^weiten ben Grngldnbem fo verbaßt würben, brobete

$war niebt bie körperliche wobl aber jebe bobere £bdrig?eit

beS ©eilleg $u erliegen, (sie hatten bteber ben wcfentlis

1) Williamson, vol. I. p. 229; Beverley p. 77 ff; Camp-
bell, p. 82 ff; American biograph. art. Berkeley.

2) (Siebe 3(nmerfung xxv.
7*
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ct)en fanget einer ^rutferpreffe in tbrem £anbe biettcicr)t

faum gefüllt
x
), aber fyart empfanben fi'e eS, bag bie 9fau

uigationSafte forfrcäljrenb ifyrc £3etriebfamFeit feffelte^ unb

harter norf), ba$ il)uen bei fernerer (Strafe geboten rourbe,

ifyrem wacfjfenbcn 5D?i$mutI)e feine SLÖovte ju leiten
2
>

jpiergU gefeilte ftd) ein neuer nnb furchtbarer geinb, ber

6taatenbunb ber fünf Stationen» SäS broljenbe auftreten

biefer Friegerifctjen 9?epnbltF unb bte ftefS ftcr) mefyrenben

Sßcsiefyungen,, worin SSirginien tton jegt an jii ben unters

beff^n gegrimbcten norb lieferen ^otonieen trat, forbert unS

auf, junacr)(! ber ©efrf)icr;te biefer leöteren Sftieberlaflungen

unferc ganje ^lufmcrlfamfeit ^u voibmem

1) <&k1)c 3(ttmcvfim3 xxvr.

2) Bcverlej, p, 81 5 Chalmers, p. 341.



3 w e i t e s £\a.p t t t l

Urforung unfc ^«raltev tcr «Puritaner. - ©rfinbuncj tum utero*

spfymoutfc. — Stnfteoefung von aRajT<id)itfett$. — S5eufaff««d &«
Kolonie, — SKetigionStfreitigfeitcn. — ©runoung ber £ofonicen

von «prwtbe&ce unb Connecticut — Unterjochung ber «Peciuob ^n*

Matter. — £art$ I. $crfud)/ gRaffa#itfttt$ |ti unterwerfen, —
Einfluß t>eö ^Bürgerkrieges in (gngtanb nuf t>te nSrbficfyen ßolo-

nteen. — 23unb ber ttercintgten Kolonien üon 9teuengfrtnb. —
Stutfbreitung be£ ®tbhu$ t>on 9ttaffad)ufettö über 9tcn>*£rttnpf&ire

ttnb Sötaim — ©renjtfrett be$ 23unbe$ mit ben £oflänbew. —
3ttjianb t>er ßolonieen unter ber Dberfccrrfcfyaft ber SRcyMil (£ng*

taut? — £crjteHung ber *ßionrtrcJ)ie in (gngtanb, — SttgMufetttf

roiberfcfct ftclj t»en 2tnorbnungen t>c$ Äonicj^. — $ricg mit i>en

eingeborenen. — Erneuerter (Streit iwifdjett beut Könige unb

SMajftcfyufettS. — Die Kolonie fauft Wim mtb vertiert &ew*
#amp$tre, — $arf n oernicf)tet oen -gret^eit>Jbrief

von 9Baffad)ufetf$«

Um biefef6e %titr wo bic erfle bauembe Mottle ber @ttc>

länber in SBircjmiett cjecjrunbet würbe, traf and) ber herein

ttott ^tymmttlj 2lnflalten, feiner IRcfytt an bie Sauber üott

sftorbamerifa, welche t>om ac()t wtb breißigften 6i3 jvtm

fünf itnb tneräicjffen ©rabe norblicfyer breite ftdj) erflreden,

bttref) abejefenbete ^(nftebler ttH^rsunefymen *) 2infancjtt#

1) Ehenezer Hazard, hist. collection of State Papers inten-

ded as materials for an hist. of tlie U. St. vol. I. p. 52. ed.

Philad. 1792. 4.
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jebod) entsprachen btc $u biefem 3wcd?e gemachten 55erf«=

c^)e nod; weniger als bie in SSirginien unternommenen ben

£Bunfci)en ber ©efellfct)aft, (gie fyatte 66er roeit geringere

©etbfrdfte su gebieten als bie £onboner «nb war überbem

noct) fo unghicf lidj) , ba3 erfte ©d)iff, tr>eld^eö fte gleid)

nact) tfjrem ^ufammentreten (1606) in (See geben ließ,

burd) einen <gpanif$en greibeuter ju tterlierem 2US im

folgenben 3abre etvoa bunbert 2lnftebler eine Sftieberlaffung

am gluffc (gagabebof bewirtet, tobtete bie (Irengc $dlte

beS Sßtnferö, ber bie Äoloniflcn in einer fo weit norblid)en

©egenb fc^uglog ftd) preisgegeben Ratten, einen &f)eil ber«

felben unb fcf?eurf)te bie Ucbcrlebenbcn nad) Crnglanb ya*

rücr\ Der ^Ordfibcnt ber Kolonie, (George ^opbam, war

in 2lmerifa, fein SBruber, ©ir Sobn, £>berrid)tcr uon (£ng*

lanb unb einer ber eifrtgflcn iBcforberer be3 2Inftebclung^=

planet, war im SJaterlanbc geflorben, wnb bte meijlen ubris

gen SDfttglieber beg 5Sereinö wollten lieber ben exften %$exs

luf! ertragen , ai$ ftd) burd; neue 9Berfud)e nod; größeren

Unfällen auffegen» 9htr einige grangoft'fcrje unb (£nglifd)e

gabr^euge bcfucf)tcn nod) alljäbrlid) ber gifd)ereicn ober

be3 ^MjbanbelS wegen biefe $ü|ten; unb obwohl ber in

ber ©efd)td)te tton 55irgtuien fo berühmte ^apitain 3obn

©mitb, welcher eines berfclbcn befehligte (1614), eine fo

günflige £3efd)reibung be£ £anbe3 jwifd)cn ^enobffot unb

®a$ @ob gab, ba$ e$ ber ^rin^ tton 2BaleS be6 9?amen3

„Sfteuenglanb" würbig \)\eit r fo ^errfd)te bod) ein allge=

meinet SÜftßtrauen gegen bie SSabrbeit biefeS 25erid)tS, unb

Sfticmanb wagte, feine Stube ober fein Vermögen an einen

neuen ^Inftebelung^erfudf) p fc£en
x
).

(So rubete ber UntcmebmungSgeiff tton spfymoutb

mebre Sabrc, mit einem geringfügigen j^anbel ftd) begmu

1) Smith, travels VI. p, 203 j Purchas, pilgr. IV. p. 1837.

Hutchinson, hist. of Massachusetts , vol. I. p. 10. 11. ed. Bo-

ston, 1795.
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genb, bis bie (£df)wierig£eiten , uor betten bie fci)on fo oft

getdufd;te ^öegierbe nacf) ©olbgewüm unb nad) erweitertem

.ßdnber6cft§ äurüdwict), tton SQ?enfd)en überwunben würben,

beren SÄutl) burd) religiofe Ueberjeugung gefielt, vmh be=

ren£&atfraft be3 £ebenS abgekartet war* Die ^olonieen

t>on 9?euenglanb verbanden ibr Safein unb ü)r fct)nelle§

2Öacr)Str)um ben SKeligiongfpalrungen bcS 5C^utter(anbe^:

unb biefc etma$ ndt)er in iljrcm Urfprunge unb ifjrer QnU

wicfelung gu beobachten, erfct)eint l)ier um fo notljwenbiger,

ba bie erften (schritte im Äolonifation tton Sfteuenglanb

auet) bie erjten jur Unabhängigkeit tton Sftorbamerifa waren,

unb ba biefelben Urfad)cn, welche fo ttiele Sittenfdjen $ur

2lu3wanberung vermochten, auet) jenfeit beä Seitmeere il)re

ganje $raft unb Sßirffamfeit behaupteten»

2JIS ber Äonig £einricf) ber act)tc jtatt beS spapfteS

ftet) felbjt jum £>berf)aupte ber $irct)e von Crnglanb aufs

warf, fyatte er femeäwegä bie 2Ibftrf)f, baS fatr) o lifcf) e £er)rs

gebdube überhaupt: anjutajten. SJUein tnbem er Grnglanb

von ber jperrfcr)aft be£ 0*omifcr)en (stufyleS losriß, sestKcfM

tete er wiber feinen SBillen ba3 feftefte 23ollwerr% weichet

bem ^>rotc|Tanttfd)en ©lauben biäfycr ben Eingang in feine

Staaten gewehrt fyatte; unb troö ber furchtbaren strenge,

womit er einerfeitä feine r)6d)fte ©ewalt über bie Äird)e,

anberfeit^ bie unterfd)cibenbcn <&a$e ber fafbolifct)en £el)re,

von ben €>af?ramenten unb bem 2lbenbmar)le bem ©ewifien

feiner Untertanen aufbrang, Rauben bie neuen 2lnftd)ten

ber £cutfd)cn unb ©cfcweisenden Reformatoren in Crngs

lanb fcr)nell eine bereitwillige Slufnarmte unb aar)lreid)e

2krer)rer. 3ufrieben, wenn tynen in jurücfgejogener (stille

ber ©enuff ibrer Ueberjeugung blieb, lonnte e3 ben spros

teflanten nid)t in ben ©inn lommen, gleicr) anfänglich ba$

feftgegrünbetc älnfeljn ber 23ifd)6fe erfd)üttern ju wollen, fo

ba$ alfo nict)t letd)t Semanb in feinen jeitlidben SBortfjeilen

cmpftnblidr) buret) fte beeinträchtigt würbe. g$ lag viel;

mebr in bem 3ntercffe berer, bie ficf; von ben ©ufern ber
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aufgehobenen ßtöflei' bereichert &affen
/ ben SBrudj an>if$cn

ber @nglifd)en unb fRomifdfjen $ird)e nacr) Gräften ju er*

weitem, unb ju biefem gwetfe fd)ien nid)t£ leichter unb

fdmeller ju fuhren al3 eine 25egünjftgung ber neuen £efyre»

Durd) biefc duneren Umjldnbe fowie bur$ bie innere $raft

einer lebendigen Ueber^eugung gelangten bie ©laubemmeue*

rungen binnen lurjer ^cit ä« einer foldjcn Dbmacf)t über

bie ©emittier, ba$ fte fd)on unter (£broarb bem fechten

baS bereite beftig erfd)ütterte ®thäubt beö $atbolici3muö

bem 2lnfd)cme nad) wollig $u fluten unb an fetner ©teile

bie bifd)oflid)e ober bob e .5lircr)c nacf) proteflantifcr)en ©runb=

fd&en aufoufübrcn vermochten* DaS ganje SSerfabrcn bei

btcfcr ^irc^enunnvdtjung war fdjr milbc, weil bie O^egics

nmg immer bie Leitung in ibrer $anb behielt unb bie $R\tz

glicber berfelben nacf) bem in jenen Reiten feltencu ©runb=

fa£e verfubren, ba$ Sftiemanb feinet ©laubenö wegen ber

3lecr)te be£ 5SRenfcr)en beraubt werben burfe; bie SReformas

tion war aber au3 biefem ©runbe sugteid) weniger burcr)?

grcifenb nnb vollftdttbig, unb balb geigte ft'd), ba$ fct)onenbe

©anftmutb unb ba$ 23ejlreben, bie Parteien ju vereinigen

in einer 3eit/ wo Sulbung nict)t belannt war nnb nid)t

geforbert würbe, ju ben falben nnb begwegen verbcrblicfycn

Maßregeln geböte*

Die blutige £drte, womit bie $ßmginn 50?aria ba$

^}a^tbum wieber bcrjMte, trieb viele Crngldnber auS u>

rem SSatcrlanbe* ©ic fuct)ten 6cr)u£ in £dnemarr> Deutfct)=

lanb unb ber ©dnveij, wo fte bie bort r)enfd)cnbcn ^tn=

rid;tungcn ber protcjlantifcr)en $irdf)e lernten unb fd)dt=

jen lernten* 3u'glci$ fanb ber £>a£ gegen ben 9tomifdj)en

2lbcrgtaub.cn in ben Reiben, welche fte ber Religion wegen

crbulbetcn, neue Sftabrung, unb fobalb ibnen ber SKegtes

rtmgöantritt ber ^oniginn (£lifabctb bie SlMhfyx erlaubte,

verbreiteten fte ibre ®runbfd£c um fo viel leichter unb

fdmcücr, ba in jenen £agcn bie Religion auci) dußcrlid;

bie widHigfle 3ingclcgenbeit ber S#cnfd)cn war, unb über
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biefelbe erhobene (Streitfragen ben SSotnefjmen wie ben ©es

ringen, ben ©cler)rten wie ben Ungebilbeten gtcid) flar^ in

SInfiprucr) nahmen* Sdglid) wuct)S in Grnglanb bie 3afyl

berer, weld;e für ben einfachen, alleg ©inncnreijeö entKeU

beten ©otteSbienjt ber rcformirten $ird)e tton ©enf eine

eben fo tiefe 93ereljrung Regten, al$ fte bie Strenge ber aus

ßerlid;en ©cbrdud)e «nb ben ©lanj, woburd) in ber ^ng=

lifd)en $irct)e bie ^eiligen ^anblungen ber Religion mefyr

niebergebrücft al£ erhoben würben, uon ganzem ^erjeu üers

abfctyeuetem Die fernbliebe ©efte ber „Puritaner/' fo ge=

nannt wegen \{ ß (Strebend nad) IKeinl)eit unb ^eüigfcir,

wuci)3 nnb ndbrte fief) an bem jleigenben spomp unb ber

9ftad;t ber bifct)oflid)en $ird)e; unb ber ©efctyid)tfd)reiber

Gamben bemerkt, ba$ fte fcfyou um baö 3aljr eintaufenb

fünffyunbert unb ad)t unb fed)jig auety alä dußerlid) be=

beutenb aufzutreten begann *)

Diefer ©eijt ber Unsufriebenfyeit mit ber fjerrfcfycnben

Äircrje war anfänglich nietet fowofcl gegen bie ©runbfdge

berfelben alä vielmehr gegen fleinlictye aber wegen ifyreS

vermeinten gufammenljangeS mit bem papiftifcfjen 2lber=

glauben im tyo$j!en ©rabe verfaßte Dinge gerichtet
a
);

gegen bie eigentümliche Äleibung, in welcher ber ©ei|Htd)e

feine Slmt^banblungen tterrjctytete, gegen ba$ Seichen beS

Ärcu^cS bei ber Saufe, bie Äonftrmation ber $inber, ba$

beugen bei bem Warnen 3efu, bie Benennung beS 3iltarS

unb anbere tton gleichem Gelang* Die 2öiberfeglid)feit ber

Puritaner gegen biefc ©ebrductye gab benfclben einen £öertlj

in ben klugen ber 2lnr)dnger ber fyoljcu Äirctye, xok fte ifyn

fünft nie erreicht fyaben würben, unb reifte bie ^oniginn,

welche üljncfyin äußern ©lan^ liebte unb ungemein eifere

fücfttig über ifyre SRefyte in <&acf)en ber $ir$e füWüfyl M

1) Camden, annale*.

2) ©fefcc SlnmerFung XXVII.
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be3 <&taate$ wachte *), bcn uermeffenen ft'rog ber Sfteues

rcr mit aller (Strenge au unterjochen. Die bcffeljenben ©es

fege crfcfyenen ju biefem ^wecfe e6en fo wenig tyinreicfyenb

al$ ber £el)rfag, baß bie @nglifd)en Stfrf>dfe ibre ©ewalt

nur nacty bem SSorbilbe ber dlteften (£ljrifHicr)en ßixcfye

übten, unb e3 würbe baljer ber ©ericf)tgl)of ber Soften

Äommiffton für £ircf)licf)e Angelegenheiten errichtet unb mit

fo ausgebeizter Vollmacht verfemen, ba$ er fafl ganj naef)

©utbunfen gegen bie Sßiberffrcbenbcn üerfabren konnte.

Allein bie garten (Strafen an Vermögen, übte, greifyeit

unb geben, welche biefer mUf&§xl\ä}t ^ertd^f^^of uer*

langte, fyatten, wie gewßfynlicf), gerabe ba$ ©egentbeil ber

bcabftd)tigten £Birftmg jur golge. (Sie erbitterten bie Uiu

ferbrueften, befefligten biefelben in i&rcr Ueberaeugung, tier*

knüpften ftc enger jum gcmcinfcfjaftlictjen 2Biberftanbe unb

erregten bau 9Dtttleib bercr, bie bityex bem (Streite augefe*

Ijen Ratten, o^ne fiel) mit cntfcf)iebener Vorliebe auf bie

eine ober bie anbere (Seite ju neigen, ©ejwungert buref)

bie SOButlj ber Verfolgung, fagten bie ^Puritaner mefyr unb

meljr ftd> loö tton einer &\xd)c, welche fte felbft mit f$Os

mmgglofer j^drte anS ifyrem (Sefyoße verfließ; fte brachen

bie ©emcinfct)aft mit ber bifd)6flid?ert ©eifflief) Feit ab, unb

einige tterblenbete Märtyrer iljrer Ueberaeugung forberten

fulm bie Sftacfje IjerauS, inbem ftc bie ^Äitglieber berfelben

öffentlich t>erl)6lmtcn unb auf bie gemeinde SBeife beledig-

ten unb bcfcr)impften.

Dorf) wie tljöricfyt nnb t>erddr>tüc^> and) ein folcr)eö

betragen aufgeregter Schwärmer erfreuten mag, bie in

bemfelben Augenblicke, wo ftc ftcf) fo bitter über ibre

UnterbrMcr besagten, fd;on fcon ibrer (Seite bie Verfol=

gung begannen: im Allgemeinen erwarben ftet) bie ^3u=

ritaner obwohl anfänglich) wenig mit Abfielt unb SBillen

ein großem unb bauembe£ Verbienfl um bie Grnglifdjc

1) Neftl, liist. of Ih« Puritans, vol. I.
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greiljeit 35on i^rcm c^cifttic^en Vorränge vor allen Anbem

auf baö getiefte «bezeugt unb ber willfüljrlicr;cn Gewalt

eines @eridf)t3ljofc3 bloägcflelü; heften ©runbfdge unb Otts

fahren faum weniger alier ©cfe£e ber 25illig?ctt «nb 3Kenfcr)s

(tci>feit fpotteten als bie ©panifetye 3nquifttion, würben fte

mcljr «nb mcljr einer gürftinn entfrembet, bie tfmen mit

ra«r)er fianb bie erften unb wid)ttgßcn £ftect)te vorenthielt,

worauf ber Untertan Anfpruct) machen barf, bie greir)eit

be£ ©ewiffenä «nb bie ©ictyerfjeit be3 2krmcgcn3, ber

Crljre «nb be$ fbtbtn& S3on bem ^arliament war feine

£ülfe für fte $u erwarten, X)iefe erlauchte 5krfammlung,

voll ber tieften Unterwürfigkeit gegen bie S3efcr)le ber 9#o<

nard)inn, willigte fogar in bie 93erorbnung, baß ein jcber,

ber einen 9Äonat lang bem öffentlichen ©otte^bienfk bei=

juwo^nen serfdume, biefen 25ewci3 be$ Ungel)orfam3 gegen

bie r)crrfcr)enbe $irct)e burd) ©elb = unb ©efdugmßfhrafe

büßen, unb wenn er binnen brei SJftonaten feine 3rrt^ümer

mcr)t abfct)w6ren würbe , auf immer ba$ dieiet) fcerlaffen

follc *). 9Wcr)t3 war bar)er natürlicher, aU baß bi? tyuxu

taner, wdljrenb fte in geiftlict)en Dingen iufyn nacr) ber

i?errfcr)aft flrebten, sugleict) bie 9tfatur unb bie SluSbcljmmg

ber weltlichen ©ewalt, unter bereu 3oct)e fte feufäten, einer

ffrengeren Prüfung ju unterwerfen begannen, (Bie fanben

balb genug, baß bie trotte manche 23orrcct)te al$ iljr «tu

beffreitbareS (5igentl)«m anfer)e, bie tljr burci) bie 55erfaf=

fung feineSwegS gewährleistet würben, unb mancher anbe=

ren ftet) auf eine £ßeife unb 51t gweefen bebiene, welche

ber greüjeit be$ 93ol£e3 r)6cr)jl narf)tr)eilig unb üerberblici)

werben müßten: unb ba biefe Unterfucr)ungen gleicr) an-

fdnglicr) feineSwegg hltö ©act)e beS forfcr)cnben 3Ser|tanbee<,

fonbern jugleicr) «nb in einem weit fyöfyeren ©rabc eine

Angelegenheit beS ©cfüfylS unb ein ©egenjlanb aufgeregter

£eibenfct)aften waren, fo gingen bie Puritaner leicht unb

1) 35th Blitz, c. 1.
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fernen V)oti ber <£rfennfmj} t>cr obivaltenben $?igbrducr)e in

ber 2lu3übung ber fßniglicben ©ercalt jtt ber Ueber$cugung

fort, e$ fei erlaubt unb fagai uerbienfHicr) , ben gürften,

fofern fte bie 9cecr)te be3 ©ewiffenä unb bte bürgerliche

greüjeit antaflen, ©eborfam ju mrijjew. Diefer (Srunbs

fa£, ber, einmal au3gefprod)en unb ald tvabr anerfannt,

balb bie öffentlichen j?anblungen ber Puritaner beftmmite,

warb fortan ein ebenfo be$eicr)nenbe3 ^lextmai biefer repu=

blilanifd)en ©efte, a|ö il)r feuriger #aß gegen bie ©i&ric&s

tungen ber bifd)6flict)en $ircr)e,

$113 bie Puritaner von ber ©emeinfefjaft ber fcotjen

$irä)e ftcf) ausgeflogen faben, bilbeten ftcf> unter ibneu

felbfl tterfcr)iebene Meinungen über bie sftecfmdßigffe 2lrt,

ibre geijHictyen Slngelegenbciten gu verwalten. Der größte

£(jdl neigte ftcr) ju ber gorm bin, in welcher bie refors

tnirten ©emeinben beö gcftlanbeg regirt würben, unb fltfs

tete bie preSb^terianifcfye Äircr)e in (gnglanb* Ruberen ba=

gegen bünlte jebe Unterorbnung etneS 2Eftenfcr)en unter ben

anbern üt <&act)en ber Religion burcr)au3 verrocrflicr), unb

biefe erhoben ftcr) fpdtcrbin unter bem tarnen ber %nbe*

penbenten $u ber f)6cr)ffen 9i)?atf)t in ber Nation*

Die Verfolgungen aber, roekr)e bie Puritaner ibrer

©runbfdge wegen unter ber Regierung Safobg be6 erjlen ju

ertragen fyatten, lafleten eben fo fctywer auf ibnen alö ber

Crifer ber Crltfabetb* 3b*e $irct)e im norblict)en Crnglanb

war befonberS feit bem Slobe ber $5niginn mit fo vtelfa=

ct)en unb barten 23ebrMungen beimgefucr)t worben, ba$ fte

ibrer gdnjlicr)en Sluflofung nabe, ft'dr) fcr)on im Sabre eintau=

fenb fedt)^ftunbert unb fccr)6 in jweigbeile fpaltete* £)er©eels

forger beß einen berfelbe^SobnSKobinfon, ein ebenfo gclebrter

als frommer 5D?ann, uberrebete baber bte ©einigen leicht, baö

Sßaterlanb su verladen unb in bem ©ebietc ber iKepublif

£otfanb für ibre gefdbrbete ©ewiffengfretbeit ©cr)ug ju

fucfyen. ©ie gingen baber im ndd[)f!en Sabre nacr) 5Jnu

fterbam unb wdblten einige 3eS barauf bie ©tabt Serben
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3u iljrem 2lufentbatt3orte. Socr) genügte t^n^n auct) bies

fcr neue 2Bor)npg nocr) femeSwcgS* Die bitten ber $oU
Idnber erfcr)icnen tfyren jfrengen ©runbfdgen ju au3fcr)wet*

fenb, unb bie ©emeinbe/ anflatt ju warfen, verminberte

ftdf> burcr) ben Crinfritt ber jüngeren SDftrglteber in bteftmbs

«nb ©cebienffe ber Staaten fö fefjr, ba$ pe bem gdn£lid)en

(£rfterben berfetben enrgegenfaben. 60 bekümmert burtr)

gegenwärtige^ 2CRi#bebagen unb burcr) ben äBlitf in eine

trübe ^ufunft, faßten bie Puritaner frfjon nacr) einem ie\)nc

irrigen mufenf^att in fjbUanb (1617) ben verzweifelten

(Jntfc^luff, nacr) 2lmerifa überzugeben, wo pe nicf>t berührt

von (£uropdifcr)er SSerborbenbett, per) wenigffeng in bem

@enu(Tc ibrer rcligiofen Uebcrjeugung frei zu füblen boff-

ten: unb bie nocr) ntdr)t gdn^licr) erlofcr)enc Vorliebe für

bie (giften unb @efegc be$ SjaterlanbcS ließ fte in biefer

5lbpcr;t an bie ßonboncr Kompagnie ftcr) wenben, obgleich)

bie ©eneraljfaaten eifrig wünfct)ten, baß fte als Untertbas

nen ber ^cpublif an bem unldngp entbehren ^ubfonflulfc

per; nieberlaffen mochten» $Jlit greuben cmppngen bie (£1=

gentbümer ber 93irginifcr)en Kolonie ibren burcr) manche

befönbere ©rünbe unterführen Antrag unb bewilligten i^s

nen einen ©rrtet) frmbeS, bennorf) verzögerte per) ber 2lbs

gang ber Slnpebler nocr) einige 3eit, vomebmlicr) weil ber

Äig Salob ber erfie ibre tr>id>ttgflc gorberung, ben ©es

miß vollkommener 9teligiongfreibeit verweigerte; enblicr)

aber überfaben pe aucr) biefe ©cr)wierigfeit in ber j?offs

nung, baß fcr)on üjr entlegener 2lufentbaltgort vor garten

SBebrücftmgcn pe fcr)ü£en werbe *)

(£g war im anfange bc3 SlugufrmonatS eintaufenb

fecr)Sbunbert unb tfüanzia,, &l$ nacr) manchen wieberbolten

Verzögerungen bie Volonte ber Puritaner zufammen ein*

1) Mather, Magnalia Chi. Americana, Look I; Morton, 3NT.

E. memorial, p. 3 — 5; Hutchinson, hist. vol. I. p. 11, 12
j

Odginnlbertcbt in Hazard, vol. i. p. 349 sq.
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fmnbert unb jwanjig q)erfonen, von ©outbampton unter

©cgel ging. Der ort üjrer SBeflimmung war bcribubfons

fing; aber fei eä, wie gefagt wirb, ba$ ber 23efel)l^aber

üjreg ©cr)iffe6 burcr) 23ejtetf)ung ber ^ollänber, bie gerabe

bier eine Sftieberlaffung anzulegen im begriff waren, bafyn

vermocht würbe, fte weiter norbwdrtö ju fübren, ober, \x>a$

wabrfct}einlict)er ijl, baß fte felbjl alle SBerübrung mit ber

53trginifct)en Kolonie, wo bk bifcr)6flict)c $ird)e ^errfc^te,

vermeiben wollten
1
): fte erreichten am elften November

ba$ $ap Eob in beträchtlicher Entfernung mrf)t nur von

bem ibnen überwicfenen £anbfkicr)e fonbem aucr) in bcm

©ebtete ber Kompagnie von spfymoutb. Der j?afcn am
ftap Eob ifl gut, aber bie gan^e j^albinfel welche ftd> von

2ßcjt nact) fTZorb gebrummt weit in ben Dccan crflrecft, ijt

fanbig unb unfruchtbar unb leibet ofyne Unterlaß von ben

(^türmen ber &ec. De^balb ließen ftct) bk Slnftebler von

ber fct)on fo weit vorgerückten Sabreo^eit nict)t abfct)rccFcn,

in ibrem S3oot bie entfernteren ©egenben bc$ gcfUanbeä

ju untcrfucfyen, unb wählten enblict) ju ibrem gßobnftße

einen £>xt in bcm ic^igen Staate 5D?affad)ufettö , ben fte

9}ews>~ph)moutb nannten 2
).

©leicr) ber erfte SOBinter warb ibnen im baffen ©rabc

verberblict). junger unb $ran£beiten rafften bk jpdlfte

ber Slnftebler bin, unb bie übrigen verbanden ba$ £ehm

nur ber ©cr)wdci)e ber feinblici) geftnnten Eingeborenen,

unter benen furj vor ber Slnftmft ber SBrownifkn eine Vers

beerenbe ©euct)e ^cwut^ct fyattc
3
). D e(Tenungeacr)tet be=

gannen fte, fobalb nur bie bitterflc Sftotb vorüber war, bie

innere Einrichtung ber Kolonie, in welcher fte mit mebr

grommigBeit als 3Serj!anb btm $o$cn SSorbilbe ber erjlen

Ebriftengemeinbe von Serufalem nacheiferten. Seber freie

1) (Siebe Sfnmerfimg XXVIII.

2) Edw. Winslow's letter in Purchas.

3) ©ie&e tetetfung xxix.
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Sftann, ber augleicf) iDZitgticb ibrer $ircr)e war, t)attz <sig

unb (Stimme in ber 93erfammlung, wo idbrlicr) ber ©ou*

verneur unb feine ©ebülfen sur Augübung ber voll^ben*

ben ©ewalt erwägt würben, unb alle ©efege für bie in*

nere SScrwaltnng ber- Kolonie ibren Urfprung normen 2
).

3n ifjrer S^ecf^pflcge waren bie ©efeöe von Crnglanb mit

ben ?D?ofaifd)en gemifdjt,. unb eine vollfommene ©üterge=

meinfdjaft follte bie ©leict)6eit unb bie brüberlidje (£in=

txad)t aller ©lieber ber ©cfellfd)aft bezeugen unb err)altem

allein nacr) wenigen Sauren fdjon faben ftet) bie Puritaner

ju bem ibre Frömmigkeit bemürbigenben (£ntfd)lujTe bewoc

gen, ba6 Crigentbum gleid; anberen 9ttenfd)en getrennt 311

beftgen, bamit bie £rdgbeit burd) ^ereinbrecr)enbcn Mangel

geftraft, unb bem gleiße ber gebürenbe %ol)\\ t\id)t langer

vorenthalten würbe 2
). X)e(Tcnungcacr)tet aber erbob ftd)

bie SWeberlaffung aud) jcfyt $u feiner 3Bicr)tiglcit; cS fehlte

il)r fogar längere ^cit ein rechtlicher 23eft(3titel an ben arnu

feligcn 23oben, welchen fte bebauete, unb obgleid) fte bies

fen naef) aetjnjdbrigem 23efM)en von ber neuerricrjteten $om=

pagnie von spfymoutlj cnblict; erhielt
3
), warb üjr fcrjwas

cr)er, burdt) feinen foniglidjen grcibeitSbrief gefd)ügter 5Ser=

ein boety lulifyt ein £bcil ber fcr)neller aufblübenben $oto=

nie von 3ftaffacr)ufett3 S5au

Da3 Unterncbmen ber Puritaner ndmlicr) belebte pl5i$=

lief; wieber bie fdjon faft erjrorbene Hoffnung eine Kolonie

in 9kueng(anb au grünben: unb ta bie Otecr)te ber erflen

Kompagnie von tylymoutt) verfallen waren, fo errichtete

ber $onig au biefem gweefe noct) in bem ndmlicr)en 3ar)re

(1620, 3, 9tfov/) eine neue unter bem Warnen eines dla*

tf)c$ für bie Angelegenheiten von Sfteuenglanb* SSiele ans

1) ©ie&e Sfnmerfuttg XXX.
2) Hazard, collect. I. p. 179; Chalmers'.

3) Douglas, summary vol. I. p. 397; Chalmers' annals p.

97 ; cf Hazard, vol. I. p. 468.
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gefeljene Untier beä 9Jbel3 unb oberen 23itrgerffanbe3

würben £bcilneljmer an biefem Vereine, bcffen ©ebiet von

bem vieraigffen big jum act)t unb vieräigflen ©rabe ber

Greife burcr) ganj 9?orbameri?a ftct) erjtrecfen follte
x
).

5lud> er fyatte feinen ©ig in 93lt)montb, imb feine dttfytc

waren benen ber &irgtnifcr)en © cfcllfcf> aft dljnlict); allein

er ifyat wenig > ftcr) berfelbcn 3« bebienem Die närf)flen

Saljre gingen unter fcrjwacrjen, fci>ted>t burcfjgcfüljrten unb

bce^alb unglMlict)en 2$erfucr)en bin, bie ©egcnb nm 9ftov=

93lt)moutb au bcvolferm $Jland)t Privatleute afytckn baS

£anb, welcr)e3 fte von ber ©cfellfcr)aft empfangen Ratten,

ber Söeftgnafcme nidt)t wertb, unb anbete Würben baburef),

ba$ fte, um (£igcntl)itmer in Sftcuenglanb ju werben/ ftei)

ben $3 efet) lüften einer ^anbcl^fompagnie unterwerfen muf^

ten, von aller £bcilnabme an bem 2lnftebelungö>lan ju=

rucfgefd)recft Der diaty von ^ptymoutlj verkaufte enblidf)

einen bcbcntcnbzn £anbfrrirf) (1627. 19. SJMra), bcffen

©renjen brei (£nglifcf)e teilen fubltcf) vom ^arle^fluffc

unb eben fo weit n6rblict) vom Sifterrimac liefen, an einige

Ferren in ber Umgegcnb von Dorrijejler; boct; and) biefe

verließen ityre 5lnfprucr)e größtenteils eben fo fcfynell, als

fte biefelben erworben Dattcn *)

Unterbeffcn feufeten bie Puritaner fortwäfyrenb unter

hartem Drucfe» Die ©runbfäge be3 göttlichen *Recr)tc3

unb ber unumfcr)rdnften ©ewalt ber Könige, von bm die?

Qtnten an$ bem jpaufc £ubor mebr befolgt alö öffentlich

auggcfprocfyen, würben , feitbem. bie gamilie <&tmxt ben

Zl)xon von Gtnglanb inne fyatte, von 3a!ob unb feinem

unglücflidf)cn <Bol)nc f «ftarl bem erffen al3 unzweifelhaft

wabr unb leitenb anerkannt, unb ein leibenber ©eborfam

würbe

1) Hutchinson, collect, of original papers relat. to the hist.

of Massach. p. 1.$ Hazard, vol. I. p. 103 sq.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 16.
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würbe felbft bem ©cwiffen ber Untertanen als bic crffc

imb ttor^üglidbfle ^flicfjt bargc|lcllt unb geboten *) gwar

Ratten bie Puritaner Bereit ben 2£eg cingcfct)tagen, auf

bem fte cnblicr) bie ijcrrfcfyaft erlangten, unb ftet) einer bes

bcufenbctt (stimmcnäabl int ^aufe ber ©erneuten bemdcr)=

tigt; ba ftd; ober bejTemmgeact)tet bie 2Iugftcr)ten auf eine

ibnen gufagcnbe Umgeftaltung ber SBcrljältniffe in Kirche

unb &taat mebr unb mebr trübten, fo begannen üielc ber=

felbcn, ernfllicf) an eine 2lue?wauberung naef; 2lmcrtfa ^u

betttem (£iner ibrer $)rcbigcr ^u Dorcbeffer, 3obn 2B$ife,

imferBanbetfe baber mit bem ^Kat^c t>on ^I^tnoutö über

einen $t^cil tton 9?cueng(anb unb würbe buret) bie Unters

(Innung feiner ©laubcn^brübcr in ben &tanb gefegt, nicf;t

nur ben oben bezeichneten ftmbftricr) ju erjleben, fonbern

and) fofort Slnjtattcn für bic SSeftönöfcme begäben ju tref=

fen
2
). Der foniglicfjc greibeit^brief, vorauf bic politifdf)cn

$Red)te biefer neuen ©cfeüfctjaft berubeten, unb ben Maxi

mit einer bei feinem bekannten SLÖibcrwitlcn gegen bie tyxu

ritancr ungemein auffallcnbcn £cid)tigf
5

cit gcwdbrtc (1628.

4. 5ftär$), ijl gleichen SnljaltS mit ben früheren tyatenten

ber Kompagnicci: tton 2>irginicn unb ^cuengtanb* (£r be=

(Idtigt ben Unternehmern ibr 3led)t an ben erkauften ©runb

unb ©oben, giebt ben fdmmtlicf)cn freien a(3 einer gefc£=

mäßig gebilbeten Korporation bic 33cfugniß, bie inneren

Slngelcgcnbciten ber Kolonie ju orbnen, unb gewdbrt ber=

fetben bic fyanbelöc unb (Steucrfreibcit ber 53irginifrf)cn

üftiebcrlaffung. Crbenfo würbe bie tiollsiebenbe ®etvalt cU

nem ©ouuerneur, einem Untcrgouttcrncur unb ad)tie\)n 9cd=

tbcn übertragen, bic, jucrfl von ber Krone ernannt, fpdtcr=

bin buret) bie ©cfctlfcfyaft crwdblt werben folltem 9?ur

3tcIigion^freibeit würbe ben Slnfteblern tierweigert, unb e£

1) ©tebe Sfnmcrftmg xxxi.
2) Neal, List, of New -England, vol. I. p. 122; Hutchin-

son, hist. vol. I. p. 16.

8
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warb auSbrücfltcf) befrimmt, bag jeber berfctben bie £)bcv=

fterrfd;aft bc3 Vertigo über bie Kirche bcr Kolonie, fowte

fte über bie tton (ü:nglanb üjm jttflanb, burdf) 2lblegung beS

(2uprcmat$eibe3 anerkennen muffe *)

91idf)t abgefcbrccft burd; biefc bartc 25cfd)rdnftmg, ber

fte in ber gerne lcid)t au^uw eichen hofften, festen bie

Unternebmcr ibre ^urüjfttngen eifrig fort 6ie liegen jegt

(1629. 29* 3uni) norf) ^weibunbert Puritaner ju benen jro=

ßen, weld;e fd;on einige 3ar)rc früher unter SKoger £onant3

unb Sotyn @nbicott auf einer £anbfpii3e in $9?afifad)ufctt3

bie erflen fyäufcx einer &tabt erbauet Ratten, welcher (£n=

bicott naef) ber unter feinen ©lauben^briibem fterrfci)enben

©uetyt, überall im gemeinen &ben auf alttejlam entließe ®e=

genfldnbe anzuspielen, ben Warnen (Salem gab. Die crfle

öffentliche ipanbtung ber fo ttcrjldrtten Kolonie war eine

2krlc£ung ber Urfunbe, ber fte ibre politifeijen dtcd)tc tter*

banfte, unb ber ©efeke üon (£nglanb, benen fte ©eborfam

gelobt batte. £)iefe ?D?cnfd)en r
bie son Willem, wa& baS

SSaterlanb Zfycuxeö bat, gefd)ieben waren , um in einer

traurigen (£inobe unb überall umringt tton einer feinbfelu

gen Sftatur ibrem ©lauben ju leben , fauben fid) nict)t fo=

balb auger bem unmittelbaren ^Beveici)e ber loniglict)en ©e=

walt, al3 fte mit unwiberflebltcfjer Regier jur (£rrid)tung

ber üollfommenen Kird)c fdjritten, bereu S5ilb fte al3 baö

3ie( ibrer fceißeften SGBunfdt)e im jpersen trugen. <&d)cn

am jwan^igflen 3uli würben unter gajlcn unb @cbet ein

spaflor unb ein £ebrer burd) auflegen ber jpänbe ju ibrem

Slmte berufen, unb am federen Slugufl würbe biefelbe

^anblung wieberbolt, wdbrenb anbere ©lieber ber Kolonie

burd) einen feierlichen 23unb ober @ottenant mit ©Ott unb

unter einanber ju einer @briftlid)en 3teligion3gcfellfd)aft ft'd)

einten, allein laum war auf biefe Seife bie Kongregation

1) Massachusetts charter ttt Hutchinson, collect, of orig.

papers, p. 1 etc.
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nalfrrcr)e t>on 3Roffae^tifcttl
x
) äufammengetreten, alg fte

aucf) fct)on über bie £cf)ren ber ^eiligen (sdfmft, bic iJ>r

geijHict)er ,§oct)mutl) allein flreng $u befolgen wälmte,

leicht fid) fyinwcgfegenb, fyrannifctye ©ewalt gegen ba$

©cwiffen ibrer SÜ?ttmenfd()en 311 üben begann* gwet ange=

febene SKdnncr unb 2D?itglieber beö SKatbeS ber Kolonie

fanben eg unbillig,, ba$ bie ©ebräud)e ber Grnglifct)cn $irs

et)e fo gän^lict) aufgehoben würben, worauf ber Untcrgous

t»emeur (Snbicott fte t>or feinen ^icfyrerfhtfyl forberte unb,

ba fte auf ifyrer Meinung beharreten, nacr) Crnglanb gurücfs

Sufcbren swang* Sofort borte aller SÖiberflanb auf; unb

ber öffentliche unb unbefcr)rdn!te @enuß be£ einfachen ©or=

te$btenftc$, fo wie baö freie 23efenntni0 ber Eebrfäge, bie

fte allein für bcfeligenb hielten, tterfüßten ben ^oloniften

bic ©efaljrcn unb Sftüljfcligfciten bc$ £cbcn$ in ben SBilbs

niffen einer einfamen $üfie
2
).

Die Unternehmer ber Sfticbcrlaffung blieben nicr)t fle*

ben bei biefem erflcn SBcrfucfK, bic Kolonie üon SDtajfactyus

fettä in fid) fetbjt fcjier unb unabhängiger ju begrünben;

unb ber 3u ffan^ bc$ 50?utterlanbe3 begünfligte fte nid;t

wenig in il)rem Söeflrebem 3" öllen fircr)lict)en 2lngele=

genbeiten fyattc %aub , 23ifcr)of von ßonbon, ben größten

Einfluß auf bic Maßregeln ber Regierung. Die tyerrfdOs

füct;tige Unbulbfamleit biefeS sStanncö, welche alle ^ur Uns

tcrbrücfung bc$ puritanifcfycn ©Cau&enS bcfM)enben ©c=

fege mit neuer Äraft unb unerträglicher (Scharfe waffnete,

erbitterte feine (Gegner laum heftiger atö bic unbcbacr)tfamc

(£itel?eit, womit er fid) unb bie ©ctjflid^cit ber bifd)6fli=

cr)cn $ird;e burd) obne Unterlaß vermehrte nid)tefagenbe

(Scrimonien in ben ©lanj einer fajl papftlid;en #errltd)rVtt

1) ©tebe STumevfuttg XXXIL
2) Malher, Magnalia, p. 18. 19 5 Hutchinson, hist. vol. I.

p. 18. 19.

8*
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3it ffcibcn bcmM)t war 1
)» ^dgtid^ nmdfjg bie 3a^l «nb

ba$ ©cnMcfyt bercr, bic mit <&cf)nfuc|)t nacf) bem guffuctjto'::

orte fyinübcrbttcftcn, bcr im fernen Sßcjlcn ft'cr) £u offnen

begann. $fticf)t MoS 5ft?cnfcf;cn a«3 ben unteren klaffen

bcr ©cfcllfcfjaft ober crl)i*3te ©cfnodrmcr, fonbem Banner

von Vermögen imb SInfebcn «nb 55cr(!anb befreunbeten

ft'cf) mcfyr «nb mel)r ntit bmx (Bebauten, jenfett bcS DccanS

ein neucS SSaterlanb 3« fud)en: «nb nur bcr Umfhmb, bafj

fte bort ben nnllfubrlictjen SBcfctjhijfcn einer (£nglifcf)en

^anbclSgcfcllfcfyaft ftd> fugen mußten, biclt fte noefy ab,

ft'cf) foglcicf) mit ifyren gamüicn unb ifyrcm (£tgcntl)um bort?

Ijin 3« begeben, tvo äfmerifaö ^ügcf unb halber im go(=

benen (Strafe bcr grei^eit prangten* Dicfcm ^inberuiffe

px begegnen, forberten fte al$ bie 23ebingung, unter ber fte

in Sttaffacfyufettg ft'cf) nicbcrlaflfen wollten, ba$ bie ^crfjre

ber Kompagnie auf bie Slnftcblcr in 9?cuenglanb :ibcrgm=

gingen, unb ba$ bie Regierung bcr Kolonie ben £>dnbcn

ifyrcr n)irflicf)en SDfttglicbcr anvertraut würbe 2
). yi\d)t$ in

bcr £Ijat formte vorteilhafter fein für ba$ 2(ufbluf)en ber

^iebcrtajTung al3 bie SImiafyme biefeö 23orfcf)lagc3, wos

buref) bie Kolonie von bem niebrtgen ©tanbpunftc einer

unter bcr brücfenbcn fimföaft gcwinnfücf)tiger Privatleute

fcfymacfjtenben ©cfcllfcfyaft 5« bem Orange einer «nabl)dn=

gigen Crnglifcfycn ^3rovinj emporgetragen.würbe* 2lucf; übers

^engten ft'cf) bic (£tgcntl)iimer von 2D?affacf)ufctt3 leicf)t, baff

\t)x Unternehmen nur auf biefe SGBcife bie fcf;on aufgcwanb=

ten bebeutenben Sofien vielleicht noef) wieber erjlatten unb

$«g(eicf) feinem ^a«ptjivecfe
/

ber bebrdngtcn ©ctvitJenSfreu

f)cit einen 3ufIucf)t^ort $u bieten, vollfldnbig entfpreetjeu

fonne. Der allcrbing3 nur %u gegrunbetc £\vetfel, ob ein

folcf)e3 SSerfaI)rcn auet) mit bern Snßalt ibrc3 greibeit^

briefeg flimmc, würbe buref; ba$ ©utacf;ten eineS an=

1) @tet)c Knwuxhm xxxin.
2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 19.
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gcfefycnen 3Zccr)t3geleljrtcn unter fynen oljnc 9Ruf)e gcr)o=

ben, ba ber eigene Vorteil nnb ba^ SSejte bc3 frwbcS fo

haftig für bic 2tu3fü()rung beö ^HaneS fpradjen: nnb am
nenn unb 3n>an$igjlcn Slugufl warb cmfummig befc^toffen,

ba$ bie £Rcd)te ber ©cfellfd)aft unb bic Verwaltung ber

Kolonie fortan in ^teuenglanb fclbjl il)ren <Sig fyabcn fotU

ten *)

Diefer für ba§ <Sd)icffat ber Volonte um fo viel mcfyr

cntfdjeibenbc 25efd)lu$, weil bic Gngcntfyümcr fclbfl il)it

faßten, fanb feinen SßMberfprud) bei ber Regierung, entwe*

ber weil ber fd)on uorfyanbenc 23rud) jwifd)cn bem 50?o=

narcr)en unb bem ^3arliament $arl3 ganje ^ufmerffamfeit

auf Grnglanb fclbft heftete, ober weil bie ^otfjwenbigfcit

ber Maßregel bem Könige einleuchtete, v>ietletdt)t auä)f weil

er mancher gefährlichen ^artcitjdupter ftet) ju entlebigcn

Ijofftc, wenn er, fratt il)ren Unwillen mit Verzweiflung ju

waffnen, iljncn ben 2öeg sur gluckt öffnete unb bahnte.

Die unmittelbare golge für bic Kolonie war bic £ßal)l eis

neS neuen ©ouüemcurS unb feiner älfjtffenfcrt au$ benjenu

gen SDfttgtiebem ber ©cfeltfcfwft, bie jur 2m6wanberung

nacr) ^cuenglanb fid) entfd;loflTen Ratten, unb ba$, obwohl

beiweitem nid)t Sitte auf ir)rcm Vorfa^e beharreten, bennoety

ttor bem @nbc bc3 ndcr)ftcn %abxe$ (1630) ftcbcnjefyn

gal)r3eugc mit funfterjubunbert ,ftolontften an 23orb auf

ber Äüffc mm ^af]ad)ufett3 lanbctcm Der ©runb 311

mehren jcJ^t blül)enben ©tabtett, unter anbem ju Sojion,

würbe gelegt; unb fobalb bie Slnfteblcr einigermaßen gc=

forgt Ratten für 2ÖoI)nung unb Unterhalt, fctjrittcn fi'e ju

ber gcjtjMung iljrer !irc^lid;en unb bürgerlichen Verr)dlt=

niffe, weil bie unter Crnbicort getroffenen Einrichtungen ber

{ewigen £agc ber Sfticbcrlaffung nid;t ferner angemeffen cr=

fd;icncn *), 3n vollem 9tta0e machte bic allgemeine Ver=

1) Hutchinson, collect, p. 25; hist. vol. I. p.

2) Hazara, vol. I. p. 256. 269.

20.
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fammlung, welche am tteunje^nten öftober, bejlebenb au3

bem ©outterneur Sofyn Sintbrop, bem Untergouttemeur

^omaö Dubia;, bem ^atfje ber 2lfftj?enten imb ben bun^

bert unb neun freien Scannern ber Kolonie, sufammentrat,

bie ©runbfdge ber Unabbdngigfeit tton ber fomg(icr)en ©es

roalt geltend Den grcien rourbe ba$ diecfyt, bie SUfftjfens

ten jn ernennen, gewahrtet jlet; allein ba$ Uebergen>idf)t,

\x>dd)c$ bie bebeutenbc ^Injabl ber angefcbenen Banner

beeren Staubet in ber Kolonie behauptete, herleitete 311

bem S5cfcf>lufre r
ba$ bie 23efugnifi, bie beiben Statthalter

ju rcdblen, bie öffentlichen Remter ju befeßen unb bie ©e=

fege su entwerfen, fortan ben 3lfft(!enten unb nicr)t, n>ie

ber greibeit^brief beflimmte, allen freien <£iim)obnern ber

sprottin^ zukommen folle. Snbejfen fanben bie Slriflofraten

fcfyon im näd)jlen 3a()rc, ba$ folc^e 2lnfpructye in einer

©efcllfcbaft, bie ftcr) eben erjl bilbet, unb roo perfonlicf)e

Grigenfct)aften mebr nu^en unb vermögen al3 ererbte 93or=

^üge, ftcb ferner behaupten laflfen: unb bie freien Banner

nahmen ibre urfprünglicfyen dlecfyte jurM *)

9Wci)t weniger auffallenb aber bauernber, weil fte bem

Sinne ber Slnftebler v>oll?ommen entfpracb, \v>ax bie 5Ser=

faffung, welche bie Kolonie ibrer $irct)e gab, unb ber ditu

flu$, ben fte ibr auf bie 2krbdltniffe be3 biirgcrlirfjen ScbenS

einräumte* W\d)t genug, baft bie ©ebrduebe ber boben

$ircr)e gdnjlict) bem puritanifeben ©ottcöbienjle weisen

mußten: e3 nmrbc aud) baö ©efe§ gegeben, ba$ binfort

nur 23cfenner tiefet legieren ©laubeng befdbigt fein foll=

ten ju ben dled)ten ber freien Scanner unb ju ben cbrig=

feitüdben Remtern unb £Öitrben ber ©efcllfcr)aft: unb t>on

ber @nffd)cibung ber ©ei(llicr)en bing e£ ab , roer al$ ein

Sftitgücb ber recbtgldubigen $ircr)e jn betrauten fei. So
gewann gcrabe biefer Stanb, gegen beffen übergroße S3or=

rechte bie Puritaner in Grnglanb fo bittere 23cfcf)n)crbcn gc=

1) 5ÖCt'ßl. Hazard, I. p. 310: Hutchinson, hist. vol. I. p. 30
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fufjrt fyatten, unter innert in SJftaffadfmfetti? rin silufc^en

unb eine ^lazx)t r bie um fo verberblicfrcr ftet) beurfunbete,

al3 fte, großenteils burcr) wilbc (Schwärmerei ober
1

niebrige

SkrfMung errungen unb bcwafyrt, auet) Slnbcre in einem

gleict) fr)6rict)fen unb verdeutlichen betragen swang, \x>enn

fte nicr)t bie ©unfl tferer (Seelforgcr verfeuerten unb fomit

ifjre wicr)tigften ffaat3burgerlicr)cn dled)te gcfdftrbet fernen

sollten* £)ie (Sitten ber Äolomflen roaren biefem gcifllu

ct)en Drucfe vollfommen angemejfem 2lu6fct)weifenber (£n=

tftuftaSmuS unb frommelnbc S^cnd)tki biibeten einen ebenfo

jlcfyenbcn als wiberwdrtigen 3ug i^re^ EljarafterS, unb it)x

wict)tigjle6 ©efct)dft beflanb weniger barin , burcr). gute

©runbfdf3e unb &anb{\m§cn ben S$orfd)riften ber Religion

unb bem erhabenen Sßorbilbe üjreä Stifter^ nacheifern, aU

in ber mit eben fo viel 2Jlbernl)eit als geijtlicr)em £ocl;mus

tr)e unabldfftg wieberftoltcn Untcrfuct)ung , wie weit fte in

bem (Stanbc einer vermeinten, bloö von 2lcuflcrlid)feiten

abhängig gemachten (&noibe fct)on vorgcfct)ritten feien
x
).

Untcrbejfen l)atte bag fricblict)e Skr&dltniß mit ben

(Stammen ber Eingeborenen von Sftaffd et)ufettö ben Äotos

nijlen gleict) anfänglich) eine jiemlicr) weite 2lu6ber)nuug \fa

rer ^flan^orte in ber Umgegenb Don (Salem erlaubt, unb

ber in großer Stenge gewonnene SD?ai3 gab rctct;ltci)c,

wenn auet) für ben Europäer wenig angenehme Sftaftrung;

Die gurct)t, ba$ bie granjofen in Ujrer 9?acr)barfcr)aft ft$

fejtfegen mochten, bie fortwdrjrenb au3 bem SOhttterlanbe

eintreffenben SSerfldrfungcn unb ber 3ufau% ba$ eine (Seu?

cr)e fcf)rec?ltcr)e SScrwujlungen unter ben Snbianern anjus

richten begann unb einige 93olfcrfcr)aften berfelben faft

gdnjlicr) vertilgte
2
) : alle biefe Umftdnbe forberten unb er=

leichterten sugleict) bie 25eft£nar)me von noer) entfernteren

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 30. 31 5 Chalmers, g, 153

;

Hazarn, vol. I. p. 320. ©tC&C %mevfutt$ XXXIV.
2) Hutchinson, bist. vol. I. p. 38.
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©cgenben bcr umliegcnben £anbfcr)aft unb bcivirftcn eine

wichtige Aenberung in bcr ^ßerfaffung bcr Volonte* Der

tveite AbfTanb mancher Anpflanzungen von S5oj!on, ba$

feinet trefflichen ,$afen$ unb ber anberroeittgen S>or$üge

feiner Sage tvegen fcf;on als bie ^auptjlabt betrachtet

n>urber bic amvacr)fenbc 50?cnge ber freien $olonijlen, unb

bie fühlbare Sßerfaumniß in ber gclbarbeit unb bem S^au^

lvefen, roovon eine öftere gufammenfunft Ader norljivenbig

begleitet toar, reiften ben Gtntfifyluf, bic £Baf)rncb,mung ber

Olecfyte unb bie Ausübung bcr öffentlichen ^3flict)tcn bcr

Bürger bei ber allgemeinen SScrfammlung lunftig einer

An^aljl von Abgcorbneten ju übertragen* 3m Safyre eins

taufenb fccr)3bunbcrt unb vier unb breißig crfcr)iencn baljer

vier unb zwanzig angefeuerte Scanner aB (Stellvertreter \\)c

rer £Öäljler unb bilbeten fortan mit bem (Gouverneur, bem

Itntergouverneur unb beix Afftflenten ben gefeggebenben

Körper be6 &taate$ von 9ftajfad()ufettö\ (Sofort tvarb von

ibm befctjloffen, baß allein bie fo jufammengefegte aügc=

meine Skrfammlung ba$ Ö?ctf)t \)abe, öffentliche Beamte

ansuftcllen ober im galle pfliajtroibrigcn ^Betragene
1

abju=

feigen; ba$ nur fte befugt fei, <&teuexn unb Abgaben 51t

ergeben unb £anbcigentf)um ju getönten unb ju beflätu

gen; unb ba$ jabrlict) vier allgemeine ^crfammlungcn,

tvosu bic freien jeber Anftcbelung ifyre Abgcorbneten

fenben, von bem jebe^maligcn (Gouverneur einberufen

nxrbcn follem IMefe ©runblage bcr SScrfaiJung bec

fknb mit bem geringen Hnterfdfnebc, ba$ bk $ax)l ber

jal)rlicl)cn allgemeinen Skrfammlungcn auf jtvet e'mgc=

fcfjranft würbe, unb bem bebcutcnbcrcu
r

ba$ im 3aljrc

cintaufenb \ed)$r)unbcxt unb fünf unb vierzig bcr gcfeÖgc=

benbe Körper fid) in gtvci ^aufer fpalrctc, bis? bic Volonte

il)rcn greibeitöbrief verlor *)*

1) IIulcLiiison, liist. vol. I. p. 39. 40.
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Sftacfybcm bie $lnftcbler bie Verwaltung beö ©emem=

wefenö fo georbnet fyatten, blieben fafl nur bie Slngcles

genbeiten ber $trd)c übrig unter ben Grrctgniffen, welche

in ber Volonte ein allgemeine^ 3?ntcrcffe su erregen Ders

mochten* 2lber ^ier eröffnete ftcr) aucr) wegen be3 eigens

tr)ümlicr)en ©ctfle3 ber Vorjlcber unb SRitglieber ber ©es

meinte ein (sdjauplaß Doli wed;fclnber unb für bie ftet)

bilbenben Staaten Don Sfteucnglanb bocr)jl wichtiger SBcges

benl)citcm

SKoger £TJilliam3, ein 20?ann, ber flcr) niedre Saljre in

yicwctylymoutf) aufgebalten battc unb %ule%t ai$ ^3rcbigcr

nad) ©alem berufen war, fubr aud; in biefer Stellung

fort, manche einfloß erregenbe ©runbfdf3e 5u Derfünben.

(£r behauptete, ba$ ein gottfeliger Sftann mit nod) nid)t

wiebergeborenen beuten in feine 83erübrung treten bürfe,

unb ba$ e3 fünbfyaft fei, für folerje ber ©aben be$ beilu

gen ©eifteö nod) nid)t S^etl&aftige ju beten* Diefcn 2fas

fid)ten gemd$, aber sugleict) in ber Doltfommenen Ueberjeus

gung, eS fei Verfolgung, wenn irgenb Semanb einer ©e=

wiffenöfacr)e wegen gcflraft würbe, fyattc er bie ©emeitu

fcf)aft mit ber $ircr)e Don Söoflon aufgeboben, weil tiefe

riicfyt öffentlich erflären wollte, jte bereue, mit ber Crnglu

fd[)en jemals in Verbinbung geftanben ju fjabem @r

trennte ft'd; fegt Don ber $ircr)e Don 6alem, weil tiefe

nicr)t allen Verfetyr mit ben anbern ©emeinben abbre=

ct)en wollte, unb er fd;ieb ftcr) Don feiner ©afthm, weil

biefe bem öffentlichen ©otte^bienjle in (Salem beiwol)nte*

Der Dertraute Umgang mit einigen gleid) ffreng geftnnten

greunben trojlcte unb entfd)dbigte ibn binrcicr)enb für alle

biefe freiwilligen (Jntfagungem Sänge l)atte bie £)brig!eit

ba$ beginnen tiefet ©ctywärmerä mißbilligenb beobachtet;

erjl al3 er eine 2D?agiflrat3perfon Dermocf;tc, offentlid) ba$

papijlifcbe unb abgctttfd;e geicfyen be£ feujeS auö bem
Sanner Don gnglanb 311 reiften, warb er gcricfytlid) be*

langt unb, ha er Unterwerfung Derfd;mdl)ctc, be6 ftmbed
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ttcrrüiefcn. £Öilliam3 unb feine 2lnr)dnger wcmbcrtcn fübs

n>drt3 unb grünbeten einen unabhängigen ^flanjort, ben

fte tyx&oibmce nannten *>

^ur^e Jeit baranf erfeiste bie 2lnfunft neuer Slnftebler

(1635), unter benen fyenxt) 93arte, ber &ot)n beS geheimen

dlafyeö ©ir fienxx) 33ane, ftcr) anzeichnete, reidjlicr) ben

23erlujl an fßolH&ty, n>elcr)en 2C£afTacr)ufettg burcr) bie

2lugn>anberung beS 2BilliamS unb feiner Partei erlitten

fyatte. gu^leict) 0DC* erhoben ftcr) neue (Streitigkeiten über

©laubenSmeinungen, rooburcr) bie Slnftcbler mcfyr unb mefyr

jerflreut, unb unabhängige ^ieberlaffungen gegrünbet ttmr=

bem Der ©eiji ber SMigion^fcrjrodrmerei X)atte ftcr) nierjt

weniger ber grauen aU ber Banner bemächtigt Slnna

£utcf)mfon, bie ©emarjlinn eineg angefefyenen S3ürger£ ber

Kolonie, beflagte ftcr) bitterlict), ba$ ^3erfonen iftre^ ©es

fcr)lecr)tS t>on ben fronmien ^ufammenfünften ber Scanner

au^gefcr)loffen feien, unb begann (1636) in ir)rem .fcaufe rvbz

d)entlicr) einmal eine ©cfcllfcr)aft üon grauen ju tterfanu

mein, benen fte baSjcnige, bejTcn fte au6 ber Sonntag3pre=

bigt ftcr) erinnerte, auf eine erbauliche SBetfe vortrug« Salb

jeboer) genügten bie sprebiger, ben einigen (Sotton auSge=

nommen, u)rem Crifer nicr)t mefyr, unb fte empfing nun

burcr) innere Erleuchtung üon (Seiten be3 ^eiligen ©eifteg

eine tt>eit tiollftdnbigcre unb untrüglichere Erfenntnifi ber

©laubenSroal)rr)eirctt* 3r)re Angriffe waren r)auptfdcr)licr)

gegen bie fogenannte ©efe§r)eiligfeit gerichtet, unb bie

Äülmfceit unb 23egeijlcrung, womit fte üjre £cr)ren vortrug,

üerfcr)afften ir)r einen äar)lreicr)en 2lnr)ang* SSanc, ein $)lann

von bem burcr)bringenb(!en Sßerftanbe unb ber Mlteflen Ue=

bcrlegung in ben ©cfcr)dften be3 bürgerlichen gebend, aber

ein voilber <Scr)wdrmer in <£aä)en ber Religion, ber trog

feiner Sugenb unb mit 3urücffe§ung bcS trefflichen 3ol)n

£ßintr)rop in biefem 3al)re jum ©ouüerncur cnt>dl)lt wor=

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 41 sq.
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hm war, geigte ftcf> alä einen üjrer eifrigflen 6cr)üler unb

93ertl)eibiger, wafyrfcf)einlicr), ^eil er mit fyülfe tfyrer ^3ar=

tei fein 2lnfeljen unb feine SD?ac^)t ju rieben gebadete. Da
aber ber unvorftcfjtigc Eifer ber grau ber l) errfet)enben

©eiftlicf^eit nirfjt fronte, fo ertönten balb bie Äanjeln

von ^erbammungSurtfyeilen gegen bie Srrle^rerinn, unb

biefe würben enblicf) nact) ben bebcnflict)jten Unmljen, wo
SSoflon für $ane, faft bie gan^e übrige Kolonie unb göüts

fl&rop gegen bie teuerer ftet) erfldrte, buret) bie 25efdf)lüj7e

einer allgemeinen (£t)nobe betätigt, unb 2lnna ^utcfyinfon

felbfl au3 SBojton verbannt
z
). SSane, über feine Fiebers

läge in biefem Kampfe fyocr;lid) erbittert unb von verfläns

bigen Bannern aB ein unruhiger, parteifücr)tiger Genfer)

verabfcfjeut, lehrte nact) Englanb jurücf, um feine latente

auf einem gldnjcnberen <Sd)aupla§e ju entwickeln; von ben

übrigen Slnfjdngem ber ^utd[)infon jogen bie meiflen nact)

ber ©egenb, wo ber vertriebene SÖüliamS mit feiner ©es

meinbc wohnte* Unter feiner SSermirtelung erfauften fte

von bem Gramme ber 9Zaraganfet bie fruchtbare 3n=

fei 2lquibne<f, feitbem 9tr)obes33lanb genannt 2
), wäfyU

Un auS ifyrer Witte Eobbington jum Otfct)ter unb lebten

wf)ig unter SBitliamö' geijtlid)er £)b$ut Diefer mer!=

würbige Wlann, von ben umwoljnenben Eingeborenen als

greunb unb* $ater verehrt unb buret) eigene Reiben in

ben ©runbfd§cn ber Dulbung befefligt, verbreitete biefe

mit eben fo viel $raft afö Erfolg 3
): unb bie ganj

bemolratifct)e SSerfaffung ber neuen Kolonie locfte SStele,

benen ber unbulbfame ©eift ber Slnftebler von 50?aflTacr)u=

fettö verljafit war, in biefe nur buret) freiwillige Ueberein=

1) Matlier VII. c. 3$ Hutchinson, hist. vol. I. p. 54 _» 75
Uttb vol. II. Append. No. 2; Chalmers, p. 153 5 ©te£e 2(mtter*

lung xxxv.
2) ©ie&e anmerfung xxxvi.
3) 5BetöI. Hazard, voL I. p. 464.
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fünft sufammettgcljaltette ©cfcllfcr)aft, bie erfl im Saljre

eintaufettb fed;3ljunbert imb brei unb vierzig burd) SßiU

liamS' unb feinet greuttbcS, ^ettrr; 23atte'S 25emür)uttgcn

ttott bem langen sparltamcttt einen greif) eitSbricf erhielt, wos

ritt bie tterfcr)icbcnett feitbem cntflattbenctt £>rtfcr)aftctt unter

bem Flamen ber ^3roüibcnce = ^3fIan3orte jufammcngcfaßt

würben 2
).

Durcr) eine afjttlidje nur weniger gewaltfamc ©paU
hing in ber Butterfrrd>c ctttjlattb ancr) bie Kolonie ^on=

necticut (£ottott unb S^oofex waren bie beiben beliebteren

unb einflußreichen ^3rebigcr in 9Kaffad;ufettä , aber ber

leidere füllte ftet) gefrdnft burd) ben Vorrang, welchen

fein 2lmt6brubcr in ber ©emeinbe bel)au$tete
}
unb bcfd)loß,

ftcr) an einen £)rt ju begeben, wo feine gcifllidjen ©aben

leuchten fomtten, or)ne tton ben gtan^enberen Talenten ei=

ncS S^cbenbublcrS ttcrbunfelt ju werben» dx war ncbfl

feinen greunben in unb um Sftcwtown im SBcgriff, nact)

ben Ufern beS ttor einigen Sauren entbedten unb ber $oU
ldnbifcr)cn Kolonie gtt 3Sanl)aboS, nad)malS SftewsQ^orf,

gleichfalls fct)on befannten gluffeö Connecticut öuö^uwans

bem, als bie gefe^gebenbe SSerfammlung, burd; eine be=

gciflcrte sprebigt 0>otton'6 bewegt, il)ncn bie Grrlaubniß ba*du

tterfagte, Snbeffen erreichten fte ein 3aljr fpdter (1636)

il)rc Slbftdbt, unb ungefähr Ijunbert sperfonen nahmen fort*

an il)ren £Bor)nftg in ben SBilbmffen am Ufer bcS genannt

ten ©tromeä, wo fte ben ©runb ju ben <&tabten ^artforb,

©pringftclb unb SBeatljerftelb legten
a
), Dicfe Kolonie

fyatte nur ein fefyr swetfclljaftcg D?ecr)t an ben S5obcn, befs

fen fte ftd) bemächtigte» Qenn abgefeljen uon ben natura

lid;en unb unbcjlreitbaren 2Jnfprud;cn ber Eingeborenen,

betten tion ben Slnftebtcrtt auet) burd) ^auf mcl)r jum

£d;ein a(3 in ber Sfjirfltd^cit genügt würbe, fo befaßen

1) 2^1. Hazard, vol. I. p. 538; Donjas, vol. I. p. 80,

2) Hutchinson, List. vol. I. ]>. 45 — 48. 95. U6.
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aucr) bie ^olldnber fcfeon einige £anbci6faftorcicn am Q>oiu

nccticut, imb fclbjr an Grnglifdben Untertanen fehlte e3

niefet, wclcfee biefe ©egenben alö ifer (ngentfeum anfafecn.

$arl ber erfte Ijatte fcfeon im Safere cintaufenb feefeefenns

bert nnb breiig bem (trafen tton SBarrmc ben &feeil von

9?cneng(anb verliefen, »clever von gluffc Sftaraganfct v>icr=

gig Seemeilen wcfhüärrä langä ber $uflc nnb bann äroifcfecn

bem tMcrsigflcn nnb ein nnb ttier$igjten ©rabc ber Greife

burcr) ganj ^mcrila ftcr) erjlrccft* SBarwic überlief; feine

9ccd)tc fcfeon im nacr)ften Sa^re an eine ©efcllfcfeafr, beren

au6gc3eicfenctftc Sfttitglieber bie £orb£ (Bai) nnb 23roo! nnb

bie nacfemal» fo berufemten (£ngüfcr)cn ^Patrioten ^3t)m nnb

töambbcit waren *) entfefetoffen, ftcr) in Stmcrifa einen

3ufIucfet3ort 3U fefeaffen, fanbten biefe Scanner fcfeon im

Safere cintanfenb feefeöfeunbert ttier nnb breiflig ©eorge

gemmcf, im ndcfeflen ben jüngeren 2£intferop mit Zöloms

flcn, Waffen nnb ©elb nad) ber Sßunbimg be3 (SonnccfU

ent, nnb ein SBIorffeau3 würbe feier erbant, wclcfecö ben

Flamen <sar>S5roo! erfeiclt *) eben fo Ratten ftcr) fer) ort

früfeer, einige Skwofencr *>on Sftew^fymontfe nnter bcrt^oU

idnbcrn weiter norbwdrtS am ghtffe angeftebelt 3
)* Stilen

biefen 2lnfpriicfeen tonnten bie neuen SInfommlingc nnr bie

von ber Regierung fcon ^affaefenfettö ifenen fcerliefecne

^ollmacfet 4
) entgegenfe^en, nnb biefe war nngcnügenb,

weil ein großer &feeil beS von ifenen eingenommenen £an=

be$ anßcrfealb ber ©renjen biefer ^roüinj lag* Dennocfe

befeaupteten ftc ftcr) nnb traten mit ber ^cit m ben alleinig

gen SBcft'ö ifereS ©ebiete^, inbem bie ^olldnber ftcr) aurMs

1) Hazard, vol. I. p. 318.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 65. 49 5 Hazard, vol. I. p.

395.

3) Hutchinson, hist. vol. I. p. 148.

4) Hazard, vol. I. p. 321; Hutchinson, hist. vol. I. p. 48.

96.
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Sogen
x
) unb bie ©efcllfcfyaft in Cnglanb ifjncn il)re Ocecf)te

überlief *) Aucf) in ber Kolonie Connecticut entftanb bie

Bürgerliche (S5cfcllfcr)aft o&ne £aswifcr;en?unft einer fremben

©ewalt bloS burcr) einen freiwilligen herein ifyrcr crjlen

SCftitglicben £ßenig bekümmert um bie bamalige 53erfaf=

fung bc$ SQhitterlanbcS, folgte fte in ber Einrichtung ifyrcr

&taat$z unb $ircr)enangelegenr)eiten bcm Siftufler sott 5Q?af-

facfyufettS unb erhielt bcn foniglicfyen greir)ett3brief erfl im

3ar)re eintaufenb ferf)6l)unbert unb jwci unb ferf^ig
3
) +

9?ew cfyaKtn, je£t ein £r)eil üon Connecticut, würbe %mi

Saljre nacr) ipooler'ö unb feiner Anhänger AuSwanberung

tton Englanb au$ angelegt 3bre Stifter waren $wei £on=

boner ^aufleute, Eaton unb S^opfinä, unb ^ er ^Prebiger

Daüenport, welche ber Sßunfcf), nacr) puritanifd)en ©runbs

fd^en in Völliger Unabr)dngig£eit ju leben , mit einer nicht

ganj unbeträchtlichen £afyl von greunben unb Anhängern

nad) Slmerila getrieben r)atte
4
)*

Diefe fo unerwartet fcfynette Ausbreitung ber Fiebers

laffungen bxad)tc bie Slnftebler mit weit 3ar)lreicr;eren unb

mächtigem Stammen ber Eingeborenen in Sßerüfyrung, als

fte bisher in ber Hmgegenb von S3o(!on unb yievoztylyz

moutr) lennen gelernt Ratten. Die Kolonie q3roüibence war

in bem £anbe ber Sftaraganfet, eineS jaftlreidjen unb feit

ber Slnlunft ber Engldnber bem jjanbel nid)t abgeneigten

SSolfeö
5

), gegrünbet worbem Sfyre wefHicfjen 9?ad)baren

an ber $ufie unb b^n Ufern beö Connecticut, bie ^equob,

würben für bk nir)nflen unb ftreitbarften Snbianer im gan=

jen Umlreife von Sfteuenglanb gehalten, unb taufenb uner?

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 149.

2) ©tefce 2fmuerfun$ xxxvil.
3) Chalmers, p. 295; Hutchinson, hist. vol. I. p. 97; 9ßtV§lr

Hazard, vol. I. p. 437.

4) ©tefce Stamcrfmtg xxxvm.
5) Hutchinson, hist. vol. I. p. 406.
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\'d)xodcnc Krieger behaupteten ba$ Uebergewicr)t tbreS gro*

gen ,£duptlingg ober ©atfct)emg (&affatu$ über alle be*

nacr)barten Volferfelften. 50?it Unwillen ertrug biefc ra=

pfere Nation ba$ Slnbrdngen ber (£ngldnbcr gegen Üjr ©e=

biet: unb ba3 ©cfyicffal ber an ben $üflen von 2D?affact)u=

fett3 (ebenben Stamme lefjrte fte ben SSerluff ber greif) eit

unb sulegt bie gdn^licfye Vernichtung als bie notbwenbige

golge betrachten, welct)e ben urfprünglicr;en 35eftgem beS

£anbe3 au$ ber ferneren Dulbung jener ^abfüct)tigen grembs

linge erwacfjfen muffe. Diefe Uebcrjeugung warb balb fo

allgemein unb fo mdcf)tig unter ben spequob, ba$ fte ftcr)

fogar entfrfjloffen, bie r)errfcr)enbe £eibenfcr)aft SImerüanU

fcr)er Krieger, bie 9tacf)fucr;t ^u bejd^men unb ftcf) mit ben

Sftaraganfet, bi^er tbren gefct)worenen geinben, jum Kriege

gegen bie 2lnftebler %n verbtnbem ©ie flellten biefen baö

©efabrbrobenbe ibrer beiberfeitigen Sage vor klugen, wenn

ben «ftolonijlen eine noer) weitere Sluöbebnung unb bie Seit,

ftcr) burcr) neue Ankömmlinge ju verffdrfen, buret) ir)re

©orgloftgfcit geflattet würbe; fte erinnerten an bie Saaten,

ben dlufym unb bie greibeit ibrer SSorfabren; fte eröffneten

ibnen bie nieberfcr)lagenbe %u$\iü)t, ba$ balb eingebegte

£dnbereien unb Söobnungen ber gremben bie ©teile ber

pfablofen, bunhlen Salbungen einnebmen würben, wo fte

jegt noct) im fußen ©enuffe uralter Unabbangigfeit bie

©puren be3 Silben ober ben geinb verfolgten; unb fte

ließen bie Sftaraganfet bebenden, ba$ ber einzige ©ewinn,

ben fte ftcr) von bem SBunbe mit ben weißen Scannern

verfprecfyen fonnten, in uicr)t£ Anberem bcflebe, al3 unter

Tillen anlegt verfcf)lungen ju werben *)

allein bie Sftaraganfet, weit entfernt, bem ofyne 3wcu

fei auet) ibnen füblbaren ($3ewicr;te biefer Sßorffellungen

1) Hubhard, narrative of the Indian wars in New -Engl.

Brattlehorough, 1824. 8. p. 16 sq. p. 28 5 Hutchinson, liist. vol.

I. p. 59. 60.
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nachgeben, betupfen mit t^orieBtcr jpintcrlijt bie ©des

gen^eit, um an ben spequob für jicbe erlittene Unbill bie

ttollftänbigfte 9?acf)e ju üben. 3r)r ©afferent SÄiantinomo

crfrf)icn mit jwanjig Begleitern in BojTon, enthüllte bie

El6ftcJ)t ber spequob xuxo bot ben Cnglänbcm bie ^ülfc

feinet ©fammcS unter ber SBcbingung, ba$ ber $rieg bis?

3ur gdnslicfjen 23ernid}tung be3 gemeinfamen geinbeö fort=

geflirrt werbe. 5Q?it Vergnügen fyorte bie Regierung ber

Kolonie ben Antrag ber Sftaraganfet, unb nacfybem ein

formlicr)e3 Bünbniß jtinfct)cu beiben feilen gefcf)loflfcn

war, begannen ^affad)uferte, Connecticut unb ^3rottibence

ir)rc £ruppcn 51t tterfammeln (1637)
x
). Die bewaffnete

5D?adt)t aber, welche üon ben 55erbünbetcn wirflicr) in6 gelb

gcflcllt würbe, festen ber 5ß}ici)tig!eit beö Unternehmend

fcme3wcg3 angcmejfen. X)ie rftaraganfet gitterten üor bent

tarnen be6 (EajTafuö, unb bie (Streitkräfte von ^ajfac^Ui

fcrrS würben bur$ einen Umflanb üon fo fonberbarer 2Jrt

aufgehalten, wie er fonfl v>tcllcicf>t nie auf friegcrifcfyc XUu

temefmumgen @influ£ gehabt r)at. 2113 bie Gruppen ber

Kolonie im Begriff waren, jnm Beiflanbe bcrSlnfteblcr üon

Connecticut aue^urücfcn, fanben eifrige Puritaner, ba$ mefyrc

Dfföiere fowofyt <xl$ ©emeine nact) tljrcm tr)eologifcr)cn

(Sprachgebrauch nicfyt unter bem ©efc§ ber ©nabc, fons

bem unter bem ber $&cxh lebten, unb ba$ folglich) bie

SBaffen fo unfertiger Scanner unmöglich) gefegnet fein Untu

ten in bem amSbrecfyenben Kriege. Diefe finbifd>e (Spiß=

ftnbigfeit genügte, bie ganjc ©emeinbe in Bewegung gu

fe^en: unb SBorfeljrungen mancher 2lrt würben getroffen,

bamit nur einem augerwär)lten Häuflein baö ©lud werbe,

für bie ^eiligen beS £erm iljr &bcn ju laffen
2
).

Unterbejfen marfcfyirtc ^apitarn ^afon mit ac^tatg

<£ng5

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 61 5 HuLLard. p. 29 sq.

2) Neal.
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Engldnbcm, gro£tcntbct(3 SfafteMern tton Connecticut, wo
bie bringenbe ©efabr folcr)e 2>ebennicbfeiten uicbcrfcl)lug,

unb mit einer etwa boppelt fo großen 2Injal)l 3nbianifd;er

83unbeggenoflTen U$n gegen bie spequob, welche fiel) bei

ber 2lnndberung be3 geinbeS in %\vei bind) spfablwerf bes

fefligte spidge Innerhalb tbrer Sßdlber surucfyogem Die

Engldnber beabftctytigten anfänglich) einen Angriff auf bie=

jenige SScrfc^an^ung ber Eingeborenen, wo ftcty ber gefurcr)*

tcte ©affaftiö mit feiner £auptmacr)t befanb; bocr) ein ges

ringcr Unfall, ber einen (Solbaten am 3ttarfd)ircn ^inberte,

überzeugte fte fcr)netf, ba$ ©att bieö Untexnel)men nict)t

mit Erfolg honen werbe, unb nun wankten fte ft'cr), t>ou

einem t>errdtberifct)en ?)cquob gcfuljrt, gegen bie anbere

geffe am Ufer be3 ^iflicffluffeS (26. $?ai% 9lod) fcffelte

nact) einer unter fefHicr)en ©elagen burcr)wacr)ten %lad)t ber

(Schlaf 2Imcrifa£ »Übe Krieger, aU mit £age3anbrud) ber

geinb ttor bem &r)ore ibreS ^fablwerf erfebien; aber aufs

geweeft burcr) ba6 ©ebell ibrer £unbe, griffen fte 51t ben

ÖBaffcn unb erboben unter bem geuer ber Engldnber bau

furchtbare $rieg£gcfcr)reL allein ibre SSerfcr)anjungcn fo--

wobl al$ ibre pfeife unb beuten waren hin ^inbemiß für

Curopdifcr)e (©olbaten, bie tton met)xen leiten sugleict) ben

fcr)wacr)en SScrbacf burcr)bracr)cn unb fofort bie im 3mtcm
beftnblicf)en fürten in 23ranb fegten» Sttit Ungeflum t>er=

breitete ft'ct) bie glamme über ben ganzen SKaum, unb wer

tton ben spequob ibrer SQSutb entging, fiel entweber unter ben

kugeln ber Engldnber ober burcr) bic Keffer ber 9?araganfct,

bie in einiger Entfernung baö ^Pfablwer! umfcr)lo(fen bieltem

£>on ttierbunbert 25ewobnern beS s])lagcg, Bannern, SScibcrn

unb $inbem, entrannen wenige bem SBcrberben: nuracr)t^cbn

würben gefangen unb auet) biefe mit faltblütiger ©raufamfeit

ermorbet, als über ibren 83cft§ 3wifdf;en ben ^oloniffcn nnb

ben tterbünbeten Snbianem ein (Streit entjlanb *)

1) Hubhard, p. 31 — 40; Hutchinson, hist. vol. I. p. 76 sq.

9
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5luf bic %lad)x\d)t von biefem erfdn'ttternbcn Unfälle

vernichtete £affalu3 felbfl bie onbere 2krfcr)an3ung, führte

bie geringen .^abfcliglcitcn auf Ääljncn binweg «nb ließ

ben Ucbcrrefl ber spcquob in bie we|flicr) gelegenen hal-

ber ft'ct) g'etjfhttsem Die (Englänber, jegt burcr) bie £rup=

pen von 9)?affact)ufctt3 verfrarft nnb von ben rachgierigen

sJ}araganfct begleitet, folgten ibnen, fvitrten ir)re geljeimßen

3uflucr)t36rter auf unb tbbteten, xva$ fte nur erreichen

fonnten, mit fcr)onungg(ofer £Bufr). (Eine betrdcr)tlicr)e 2Jiu

iar)t ber gludf)tigcn, auö Sftitgliebem verfcr)icbener (Stämme

bejlebenb, fyatte ft'ct) in einen (Sumpf verborgen, 93on

biefen würben an t)unbcrt, bk ft'cr) freiwillig ergaben unb

leiner ^anblung ber geinbfeligfeit gegen bie ^olonijfen

fct)ulbig waren, ju ©efangenen gemacht unb meijtentbeitö

nact) ben 23ermuba3infeln in bie (Sklaverei verlauft, unb

anberc, welche weber bie üßaffen ausliefern wollten, noct)

auet) unter bem <Sct)u£c ber $ftact)t ju entnommen vermocht

ten, würben getobtet (SajTafuä felbft flcf> norbwefllict) ju

ben 5Q?ol)awl: bic Nation ber spcquob fct)ien vernichtet, ba

bie Ueberreffe bcrfclben nict)t wagten, ft'cr) ju ü)rem tarnen

ju benennen, unb unter anberen stammen, felbft ben $fta=

raganfet, nact) ber alten @cwobnr)eit, ft'cr) burcr) unfct)äbli=

c4)e geinbe 5u vcrjlarlen, eine bereitwillige 5lufnapme fans

ben
J

)-

X)er fct)nelle unb volljlänbige (Sieg iiber ein fo ta-

vfereS unb angefebencä 23otf verbreitete gurct)t unb 23es

fturjung iiber bie (Eingeborenen von 9?cuenglanb, fo ba$

fte auf längere geit nict)t wagten, ft'cr) ber ferneren 5Ser=

breitung ber ^olonieen mit gewaffnetcr j?anb 311 wiberfcöen,

fonbem alle Angriffe ber grcmblingc mit Ergebung ertru=

gen. .Ol)nc ibren ^ßtberffanb ju furchten, bebnten ft'cr) bie

^Pflan,$cr mebr unb mebr au$, woju fte tfjeilö burcr) bie

unjwecfmäßige 21rt, ben 2lcfcr ju bejlellen, tbeilc* burcr)

1) Uutclunsnn. his&i vol. I. p. 79 sq ; Hubhard, p. 44 sq.
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neue, ungemein jar;lreicr)e 2lnfommlinge auß bem $JluttcXi

lanbe veranlaßt würben, $iex nämüd) ertrugen bie spurte

tancr ben Drucf, worunter fte fortwäfyrenb gehalten wur=

ben f
um fo unwilliger, jemcfjr iljre ©runbfd^e im SSolle

ftcr)tbar bie £>berr)anb gewannen, Vergebens unterste ber

$6nig olle ferneren 2luewanberungen nact) 9totenglanb: fein

Verbot konnte wofyt einzelne Banner wie ^tym, S^amhbm

unb gromwell ju feinem eigenen ^Berberben surncffyalten
l
),

vermochte aber feinc^wegg bie große Stenge Ruberer ju

feffcln, bie fort unb fort it)re ferjnfücfytigen 23licfe auf ba3

£anb ber greiljeit jenfeit beS SSMfmcercö gerietet geltem 3n
einem %afyxe (1638) opferten mct)x aU breitaufenb ^erfonen

^JllcS, wa$ baö s£aterlanb iftnen bot, bem größeren Q)lMe, in

ben SBilbniffen üon 9?cucnglanb ifyrem ©lauben gu leben *)

@ntrüflet über biefe 9} i et) ta er) tung feiner 25efer)le, be=

fcfcloß ber ßonig, bie Kolonie fclbft an h)xex ttcrle^barftai

©eife an3ugreifen, gafl unmittelbar nact) ber ©mnbung
t>on SD?afiacr)ufett3 fyarten einige Sittitglieber ber Kompagnie

üon ^pi^moutr) mancherlei 23efct)werben gegen bie 2lnftebler

um fo bereitwilliger erhoben, aU biefe ifyrer offenftmbigen

©runbfaöc wegen tton ber Regierung fletS mit eifcrfuct)ti=

gern Mißtrauen beobachtet würben. £ar)er fyatte ber $os

mg im 3ar)re eintaufenb fcct)6l)unbert fünf unb breißtg cu

neu SluSfcfniß, bejtefycnb auS bem (*r$bifct)of £aub unb an=

beren SDfttglicbem bc$ geheimen dlatfyeü, für bie Regierung

ber $olonicen niebergefe^t 3
), unb ba and) biefe Maßregel

bie >pflan$er nicht fc^rcefte, balb barauf ben ^ro^eß über

ba$ £luo 2Barranto buret) ben ^ronanwalt gegen SftaflVb

c()ufc#ä einleiten foffeit 3e(3t empfang 2ßintl)rop einen am
vierten $Jlai ausgefertigten 23cfcr)l bc3 geheimen SRafljeS,

ben gretl)eit6brief ber Kolonie fyerau^ugeben, wo nicfjt, fo

1) ©te&c tfitmctftmg XXXIX.
2) Mal her. I. c. 5; IIulchTnson, hlst. vol. T. p. Si

3) Hutchinson, hist. vol. I. Appeind. No. 2

9*
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würbe bcr $£nig bic SfticberlafTung unter feine unmittelbare

Aufftcfyt (teilen. SRoffad^iifetfö, obne Zweifel fcfyon &mrets

ct)enb über ben &tanb ber Angclcgcnbcitcn in ßnglanb

unterrichtet , weigerte ftet) unter Verteuerungen bcr Un=

fct)ulb ftanbbaft, einem Urtfjeit fict) ju unterwerfen, welches

ot)nc ba$ ityre 23ertbcibigung gebort werben, bic Kolonie vers

bamme: unb bie gan^e (£acr)e ging ofjne weitere golgen

vorüber, fei eg, ba$ ber $onig buret) bie 23ollsier)ung bc£

3tcct)t3fprucr)c3 bie Sfliebcrlaffimgeii ben ^olldnbern ober

gran^ofen in bic S^änbe ju liefern fürchtete, ober ba$ ber

gegen iljn felbfl auSbrecfyenbe ©türm feine Slufmerffamfcit

in einem folgen ©rabc befestigte, ba$ bie geringfügigen

Angelegenheiten von S^a(facr)ufettö nict)t ferner ber 23eacr>

tung wertb gebalten würben *)

Qenn wdbrenb noct) in Crnglanb ber^onig obne *par=

Uament bloS fraft ber ÄroM>orrcct)te ^crrfci)te, loberte fct)on

in <Scr)ottlanb über bie gewaltfame Crinfübrung bcr neuen

Liturgie bie glammc beS AufrubrS empor, unb fajt bie£

ganjc Oteict), wo bie ©runbfdße bcr Puritaner feit langem

rer $e\t ein entfct)iebcnc3 ltcbcrgewicr)t in ben ©emütfyern

bebaupteten, vereinigte ftcr) buret) einen feierlichen 23unb

ober (So&enant gum <Sct)ugc feiner religiofen unb burgerli=

eben greibeit. Die 2$crfuct)e be$ ÄonigS, burd) ^ugcftdnbs

nijfe unb Waffengewalt ben herein ju fprengen, mißlaiu

gen völlig: feine Gruppen floben vor ber Armee be3 @o=

venant; bie (?nglifcr)cn ^Puritaner, burci) ben SScijranb bcr

(Schotten ermutigt, erboben fübner ba$ £aupt (1640);

vinb unter furchtbaren SSürgerfriegen riß ba$ neu jufam=

menberufene unb gro$tentbeil£ auö ben gübrern ber repu=

blilanifct)en Partei beftebenbc „lange sparliamcnt" mit

vermeffener $anb bie noct) übrigen $orrccr)tc ber $rone

unb $ule§t ba$ ganje ^onigtbum in ben <ztaub. (£6 iff

I) Hutchinson, hist. vol. I. p. 85. llttfc Append. vol. 1. Wo.

5; Vcrgf. Ifazard, vol. I. p. 423. 433.
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txicf>t bic 2lbftct)t biefeS 2Ber!e3, bie großen unb allceJ S3e-

|TcfK»^c utmvcrfenbcn Grreigniffe biefer fo überaus tt>irf)figcn

unb lehrreichen ^3eriobc ber Crnglifer)en ®efdücr)te genauer

SU verfolgen, fyiex genügt bie SScmcrfung, ba$ bie ^)nri=

faner, nacr)bem ftc volljtanbige 9cad;c an ir)reit geinben in

Äircr)c unb <&taat geübt, gcrabe in beut Slugenblicfc, wo
sMe$ ber £Öillfül)r be» langen sparliamenf3 ftei) 3u beugen,

unb ber ©ipfcl ber $)lcicl)t cnblict) erreicht fcr)ien, bind)

i^rc eigenen Diener unb SSerr^euge, bnxd) £>liver Croms

well unb feine Snbepcnbentcnarmee, fd;impflid) vom £fyronc

geftürjt würben.

Dicfc gänjlidjc Umwälzung in Grngfanbä ßirct)cn= unb

(staatöverfaffung fyatte auf ba3 ©cfyicffal ber ^olonieen

von 9Jeucnglanb einen eben fo pl6§lid)ct: al3 bebeutenben

Ctinfluff. 3«9 lc icf) ^tt ifyrcm beginnen fiel ber triffigjle

25en>eggrunb weg, woburd) feit jivat^ig Safyren fo viele

$taufcnbc zur 2lu3ivanbcrung nad; Slmerifa vermorf;t u>or=

ben tvaren
J
). X)ie Puritaner, nict)t ntc^r unterbringt, foiu

bem unterbrücfcnb, feitbem ba3 sparliament ben @rafen

von Strafforb unb ben @r$bifet)of £aub beä j?o et)verrate

fd;utbig befunben unb bie Sßajfen gegen ben $6nig crgrif=

fen fyatte, wollten nid)t fehlen in einem Kampfe, ber ifmen

einen leichten unb vollftdnbigen Sieg vcrfpracfy unb gemu

genbc 9tad)c an ifyrcn bisherigen Verfolgern* S^iemanb

war mcljr geneigt ober veranlagt, in Slmcrifaö SBüfrcncieu

bie ©rimbfäge ju flüchten, benen jc&t bie nafye SluSfi'cfyt

auf ben tycrrlict)jlcn £riumpl> im Vatcrlanbe entgegen^

glaubte, gortan war alfo sftcuenglanb für bie 2krmefj=

rung feiner 23olft^aI)l meift auf ftei) felbfl angewiefen; unb

bei bem 2Ju3brucr)c ber bürgerlichen Unritfjen in (£nglanb

lehrten fogar manche eifrige Puritaner borten jurücf.

^Iber fd)on Ijatten and) bie Urfad;cn, benen bie Kolonie

ba$ (fntjlcljcn verbannte, fo lange unb mächtig gewirft,

1) &U\)t Slmuetfuttg XL,
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baß fic, blüfycnb burd) eigene innere Äraft, in biefer Quu
ftct)t mä)t langer einer außerorbentlicfycn Unterftü|3ung Don

(Seiten bc£ SDhitterlanbcö beburfte.

dagegen jetgfe ftcr) auf mehren anberen (Seiten ber

$ampf 5it»ifcr)en $arl bem erflcn imb bem sparliament unb

bie wollige Dberljerrfdjaft, n>clcr)e bie Puritaner im £>crs

laufe beffelben errangen, ungemein ttortr)eilljaft für bie

norblid;cn $olomcetn Sag lange ^parliamcnt fticlt bie £3c-

n>o()ner von 91cuenglanb al£ 3#drti;rer ber guten (Sache

unb al$ bie crflcn, Vüe(dt)e ber foniglid;en ©croalt jum

£rog bie Don il)tn fe(b(I mit bem brennenbflen @ifer er=

jlrcbtc SSerfaffung nMrllid) inö £eben gerufen battc, be3

fy6d;jlen £obe$ unb ber freunbfd)aftlict)flen Serücfftc^ttgung

wurbig* lötete feiner einflußreichen S9?itglteber Rauben

mit ben ^duptem Don 5D?ajfad)ufettg in enger -^erbinbung,

unb bie ®efct)dftgtrdgcr ber Kolonie wußten bieg S5erftdlt=

niß $u erhalten unb mit Umftci)t 51t benu^cm Stiebt olme

(SelbflgefiU)l Porten bie SHnftebler ben 23efd)luß be3 j^aufeö

ber (gemeinen (1642* 10* SSttdrj), ber ir)ncn bie öffentliche

unb ebrenbe älncrfcnnung gewahrte, „ba$ bie ^Pflanjortc

oljme ber @:nglifd)cn Regierung irgenb einen SHufvoanb ^u

v>erurfacf;cn, entftanben unb ju einer frolje Hoffnungen im

9ttuttcrlanbe erregenben SSlütlje gclommen feien/' unb ber

äugleid) bie Crräcugniffe ifyrcg 23oben3 unb bie Sßaaren,

n>eld)c fte Don (£nglanb au£ ju belieben pflegten, dou aU

len Rotten unb tylb§abm im 50?uttcrlanbe foroobl at6 in

^Imcrifa befreiete *) eingefeuert buret) eine fo außerors

bcntlid;e Segünfligung, machten gifebfang unb Raubet in

htr^cr 3eit beträchtliche gortfcfyritte; unb um ifyre Ttanh

barfeit bem ^)arliament aucr) tbdtig ju beroeifen, unterfagte

bie Regierung Don 3tta|Tad)ufettg innerhalb ibreö ©ebieteg

alle ^Parteinahme für ben tfonig unb feine Slnbdnger
2
)>

1) Hutchinson, hist. vol. 1. p. 110; Hazard, vol. 1. p. 491.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 128 5 Hazard, vol. I.
. p. 52t).
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3*vor aber ergriffe» bic JjMomeeu iim SDiaßrcgel, K'k, «dchh

fte auet) geringe s2lcf)tnng für bie $ecr)fc bc3 $Jhifferlaitbec<

verrietT), wegen be3 serrütteten ^ufa™^ ^on (Snglanb unb

ber gefaljrberen £)icr)crr)cit ber 9?ieberlafiungcn notbwenbig

er frf) einen mochte.

(seit einigen 3aljren ^afte ^affacfnifettö eifrig barem

gearbeitet, fein ($cbkt in n6rb(icr)er 9^ici)tung auo$ubel)nen

;

unb einige ber in ^eew^ampfbire unabhängig angelegten

Keinen ^Pflansorte
J
) rjatten (Ter), mebr in ber %$at, weil

fte bie 9t*ad;barfct)aft ber granjofen in ^cabien fürchteten,

unter ben ^cr)u§ ber mächtigeren Kolonie gebellt, aU weit

fte bie $lnfprudf)c bcrfelben auf alleö £anb big brei Crnglu

fcr)e teilen mkblicf) von jebem Steile beä 5S)?errimacf(uf=

feö al3 reci>ttirf> begrunbet anerkannten
2
). @beu fo fct)lof=

fen ftet) bie füblicfyeren DftcberlajTungcn Von ^cuenglanb

enger an Connecticut au$ Söeforgniß vor ber J2 pUtinbifcr)en

Kolonie ju Siftanfyabog, mit ber fte in ftete 05ren^(lreitigFei=

tax vcrwicfelt waren 3
). $lußerbem erregte SDciautinomo,

ber ©atfctyem ber mächtigen SJcaraganfcr, burrf) fein jweu

beutigeö betragen ben sßerbaefyt, baß er einen allgemeinen

Angriff auf bie Grnglänber beabftcr)tige. Jwar famen bie

geiubfelig!eiten gegen i^ti burci) bie Mäßigung ber allge^

meinen 93erfammlung von ^ttafTacJbufettö nid;t jum 9fo$s

brucr)e, aber bie gurcr)t vor ben Eingeborenen blieb 4
);

unb um fo lcict)ter ergriffen bie Äoloniecn bie Maßregel,

welche, fdjon früher in Anregung gebracht, bie mßglid)

größte ©idr)err)eit vor ben ringö fte umgebenben offenen

ober geheimen $ßiberfad)ern verfprad). %m neunzehnten

9)?är$ beä Saljrcö cintaufenb fcd)6l)unbcrt unb brei unb

vierjig fd)lojTen $fldtfad)u\dt$, ^Imiiourt), ^cw^aven unb

1) ^>icf;C 5XitmerCung XLI.

2) Hutchinson, Inst. vol. I. p. Ob. 104 =

3) Hutchinson, Lisi. vol. I. p. 8b.

4) Hutchinson, hist. vol. 1. p. 108.
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Connecticut unter bem tarnen ber vereinigten $oloniccu

von Sftcucngtanb ein fo'rmlicfjcä ©c^u(?s unb £rufcbünbniß

mit einanber. & warb feftgefc^t, ba$ jcber ber genannt

ten <&taatcn feine eigene 2>crfajTung unb abgefonberte ©e=

ricfytSbarFeit behalten, unb ofjnc 3u f^uiunuiij5 aller nici)t

$tw\ berfelben vereinigt ober neue SDiitglieber in ben SBunb

aufgenommen werben füllten; baß Singriff unb 5Bcrtt)cibi=

gung gemeinfam unternommen unb geführt werben, unb

bie SRaffe ber von jiebem Staate aufeubringenben Strupfen

unb ^ricgöbcbürfmjfe im Sßcrbdltniß $u ber Slnjabl feiner

waffenfähigen Bürger (leben fülle; unb cnblicr) ba$ awet

Abgeorbncte, welche 9D?itglicbcr ber $trcf)e fwib, von jcber

Regierung bevollmächtigt werben, um auS ibrer $?ittc ei*

nen sprdftbenteu ju wdblen unb burd) eine SÄctyrbeit von

brei SSiertbeilcn über bie Angelegenbeiten bcS 33unbc$ ju

cntfdj)eiben *). Die $oloniecn wagten biefen merfwürbigen

(Schritt, ber fte wirllicr)er llnabbdngtgfcit jiemlicr) nabe $u

fübren fd;ien, in einem febr günftigen ^eitpunfte, 9?ocr)

war ber $6nig nicr)t fo erniebrigt, ba$ ibn bau ^3arliament

ungeachtet feiner beiweitem reicheren jpülfSquellcn nicr)t mebr

tydttc su fürchten bxaucfyen, benn feine Gruppen Ratten fo=

gar in einigen ©cgenben bie Dberbanb: unb wdbrenb fo

beibe Parteien bc3 5D?utterlanbe3 ibr Slugcnmer? einzig auf

bie Unterjochung bcS naben unb gefabrbrobenben getnbcS

gerichtet hielten, überfaben fte leict)t bie Anmaßungen einer

entfernten, fct)wacr)en sprovinj, bie von aller auswärtigen

i^ulfe entblößt, nur in ft'cr) felbfl bie ©ewdbr üjrcg 93cfte=

l)cn$ ^u ftnbcn vermochte.

SSon biefem geitpuufte an getroffen bie vereinigten

^rovin^en von 9?euenglanb ftcbjcbn 3abrc binburet) einer

faft unbcfct)rdnftcn gret'beit unb 6elbf!fidnbig!cit, Der

23unb gab ibnen in Sßaffen unb Untcrbanblungen ein ent;

1) Neal, hist. of New -England, vol. Lp. 223 5 Hutchinson,

bist. vol. I. p. 118; Brit. emp. vol. I. p. 281 — 287.
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fcr)iebenc3 Uc&crgcwicfyt über bie umwoljuenben Eingeboren

ncn fowoljl afö über bic fcr)wacr)cn unb in ftcr) felbfl uns

einigen ,ftoloni<rcn bcr i^oUdnbcr unb granjofcn: unb ir)rc

vereinten SBftiifctyc unb 85orf!eftungen forberten bic 25c=

fer) lüfte ber Regierung kcö SDhifrcrlanbeö jum Selten ber

SRieberfoffimgett, ober hemmten bie jffitrffamfeif berfelbcn,

rottm fte bcm Sfntercffe von 9?cucnglanb nacr)tr)eilig erfdf)ic=

ncn. ©o wie aber f9?affaci>iifcftö fer) on v>ori)er burcr) bie

®r£ßc unb bic bem Raubet bequeme Sage feincö $ebictc£

nict)t weniger atö buret) bie jSafcl unb ben ©eift bcr 25e=

wofyncr bcö größten Anfeljcng unter ben ,ftolonicen gcnof=

fen fyath, fo nrnjjte bie 9tegierimg biefeö aufjrrebcnbcn

(stetatcö aucr) ferner bic Entfdjliiffc unb bic Gräfte bcö

23crcin3 bisweilen ri\d)t or)ne Statte unb Ungerechtigkeit i()=

ren $mdcn bienftbar ju machen.

Die $tbatigfeit bcr 25unbc6f'ommiffarien warb aundcr)ft

burcr) bic Angelegenheiten ber Eingeborenen in Anfprncr)

genommen. 3ttiantiuomo, ber große (Eatfd)cm ber 9?ara=

ganfet, war burcr) Uebcrfall uon UncaS, bem Häuptling ber

SDJoljican, gefangen unb auf Nnxatfycn ober wenigjtcn3 mit

Bewilligung ber Anftcbler, bic einc£ jtetä iauernben gem=

be$ ftcr) ju entlebigen wünfd;tcn, balb barauf getobtet

worben *) Entrüjtct über bieg SSerfaljren unb über bett

Sßcfefyl ber »ftommifiarien, welcher ü)nen alle gcinbfcligfei-

ten gegen Uncaö unterfagte, griffen bic Sftaraganfet unter

spcjfacu3 unb Eanonicuö 5u ben Waffen gegen bic Eng=

lanbcr felbft, würben aber burcr) eine Truppenbewegung

3ur 9tur)c gezwungen. (Sic uerfpraer; cn, ben SDJobican tt)re

2krlufte unb ben «ftoloniecn bie $ricge>foften ju erfegen

(1645. 30. Aug.), unb (teilten Reifem für bic Erfüllung

biefcö Vertrage* wnb bic Dauer bcr fr^blici)cn ©eftnnutu

gen, wclcr)c fte gegen bic Engldnber unb ifcre 3nbiamfcr)cn

1) Hubbard, p. 50 srj : Hutchinson, List. vol. I. p. l.JO,
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23unbe3gcnojTcn gelobten '). Sßd&rcnb ober bie $lata$&ni

fet biefen barten imb voräiiglicr) ibrer angeborenen dlad)*

fucr)t fo empftnblicf>eu SSebingungen mit bemutljigcr Ctes

fct)meibigt'eit ft'cf) unterwarfen, waren ft'e weit entfernt von

bem ©ebanfen an eine wirfticfye 3Ju3f6bnung mit ibren

flogen Unterbnnfcrn. (bewaffnet mit ber unüberwinblicben

©ebulb unb ^ÖcIjarrlicPcit, womit ber wilbc Krieger von

^Hmerüa ben Ctegenfranb feiner dlaa)e verfolgt, Karreten ftc

ber Gelegenheit, ben geinb bcjlo gcwijfcr ju verberben, je.

weniger er im Vertrauen auf feine ltebermad;t einen 2lns

griff fürchtete. Unb biefe Ucbermadfjt, bie cin$ige ®cwäbr

ibrer Sicfjerbeit, fcf)ienen bie £cibenfd)aften ber &>erbunbe=

tax fclbft leid)tftnnig verfeuerten $u wollen,

Die wieberbolten Sitten ber Cinwofyncr von 9Zr>obc=3^=

lanb um ^lufnaljme in ben herein, würben nid;t berücf=

ftd)tigt, weil bk Unbulbfamfeit von sftcw^piymoutb fi'cb

biefer beilfamen Maßregel wiberfe^te
2
); unb ein streit

jwifcr)en 9ttajTacl)ufctt3 unb Connecticut brachte ben gan=

5en S3unb feiner Sluflofung nafye. Springfitclb, jum ($5c=

biete von 9ttajTarf)ufett3 gcrjßrig, weigerte ftrf), ben gerin=

gen 3°^ ju bejahen, welchen Connecticut $ur Crljaltung

be3 Slocfbaufeö SapsSSroof von bem auf bem gluffc fee=

wärtg au£ger)cnben betreibe unb ^el^wer! erbob. Connecs

ticut forberte bie Cntfcfyeibung ber Streitfrage von ben

^ommiffarien von ^pipmoutb unb %lm:fyax>cn (1647), ins

bem e£ ftcf> auf bie Ckwoljnbeit vieler Staaten in Europa

berief unb ben Sftugen bc3 2ßerfe3 für bie Sicr)crbcit bcö

ganzen glujfe^ bar^ulegen bemüht war. 5D?a(Tacr;ufettö ba>

gegen beflritt bie SBcfugnifj von Connecticut, bie Cinwob=

ner cincö anberen &taatcö mit ^ib^aben 511 befrijwercn, unb

bebauptete fein gr6jscrc3 3lcä)t an bie £3enu£uug bc£ ^luf=

fc$, welcf;c3 il)m in golge ber elften 2lnftefceiung an bem*

1) Hutchinson, hlst, vol. I. p. 133.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. liü.
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fclbcn auflege, unb dußerte, baß au§ eben bem ©runbe

bie SÖcwofyner ber anberen Äolonieen gezwungen ir»cr=

ben mieten, jur Orrfyaltung bcö £afen?aftell3 Don 25o=

(ton bet3utragcn. Die ^ommifiarien, unfct)lüfftg, für

rodele Partei fte enffcr)eiben folltcn, unb Doli i?ojf=

nung auf eine freunbfcr)aftlicr)e Scenbtgung be£ (£trci=

teg, Derfcr)oben bie 6act)e btö ju tfercr tidd;(leii Ju=

fammenfrmft ; allein alö fte jegt beiben ©taatfcn bie 23c=

rid)tigung ifyrcr ©renken empfahlen unb, biö biefe ftattges

funben l)dtte, bie (£mn>oljner Don ©pringftclb für Derpflicr)=

tet erklärten, ben goll $u entrichten: Dergaß bie Regierung

Don 9J(fajTact)ufcttö fo ganzer; aller ©runbfd^e ber SBillig=

feit, baß fte nicr)t nur alle ©ütcr, roelcr)e Don Connecticut,

fonbem aucr) biejenigen, treidle Don ben beiben fcr)icbgricr)=

rcrütficn (Staaten ein? unb au£gefür)rt würben, jur 3n=

flanbljaltung beö $ajkll3 Don £3ojTon mit einer (Steuer bes

legte. SBefturjt über ein fo ungerechtem unb UeblofeS 2kr=

fahren, unb boct) bc$ (Scr)uf3e£ Don fD?affacr)ufctt6 bebiirf=

tig, roagte bie Äommiffton nur freunbfct)aftlicr)e 53orfIellun=

gen, unb biefe roirffen fo wenig, ba$ obgleich) Connecticut

feine 5lnfprücr)e ftülfcl»t)cigcnb aufgab, 9ftajTact)ufettg boct)

erft im %a$xe eintaufenb fed)6r)unbert unb fünfzig burcr)

silufr)ebung be$ Jottcö feiner Ungerecr)tigfeit ein 3iel f^te
1
).

sfticr)t geringere ,£errfd)fucr;t unb Unbcugfamfeit jeigte

biefe Kolonie in iljren anberroeitigen 2}err)dltnij]ciu £>bglcicr)

fte nirf)t t) offen burftc, bem $)arliament eben fo ungeflraft

ftcr) ju roiberfegen voie bem Könige, ^atte fte boct) fcf)on

Derfud)t, bie 2Jpellation einiger über ben fortbauernben ©e=

wiffen^roang ntit Otccr)t un^ufriebener Crinroofmer an bie

Regierung bc£ SQ?utter(anbeö mit ©eroalt $u fyinbem 2
);

unb jei^t rourbe ir)re Slufmcrlfamlcit burcr) bie £Ijcilnar)me

1) Records of ihe U. Coloiries ttt Hazard, vol. IX 5 Hutchin

sonj liist. vol. I. p. 144.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 13G sq.
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Sa £our unb D'Slulnet), auf bie n6rblidf>cn ©egcnben cje=

richtet, Ufo ftcr) abermals eine günftige (Sklcgcnfycit sur

Skrgrofkrung bar^uMcten fcr)ien. Die Griffe an bcr 3D?ün=

bung ber gluffe ^enobfcot unb $cnncbec würbe juerji uon

bem gran3oftfcr)cn dsecfaljrcr De Skonto bcfucfyt
z

), unb

im Safyre cintaufenb fcct)3rjunbcrt unb breiäclw würbe l)icr

eine SJtiebcrlaffung gegrünbet, aber fcr)on im ndcr)f!en 3aljre

von 23irginien auö treulos überfallen uub jerftort. $lid)t

lange barauf errichteten bie Crinwoljncr von 9}ew^h)moutI)

an bcn genannten gtöffen befefligte ipanbcl^bdufcr, unb

ebenfo legten 3ot)n 5D?afon unb gerbinanbo ®orgc6 auf

($runb einer vom Ofatljc von >pimnoutIj erhaltenen 5Boll=

macr)t einige Slnftebelnngen am tya$cata<\ua an, 3fjrc Un=

tcrneljmungcn Ratten geringen (Erfolg; bennoer) ließ ftcr)

(5ir gerbinanbo ©orgeä im Safyre cintaufenb fecr)3r)unbert

neun unb breißig fein 9vcct)t über baö Sanb vom tyaücata?

qua bi3 jum ^ennebec burcr) ben $onig betätigen
a
) ; unb

bie Äüfle erhielt burcr) ibn unb bcn sprebiger 2filjcclwrigl)t,,

bcr in golge beä ^rojcflfe^ gegen 2Imta £ntc$infbtt auö

9ftaffact)ufctt3 unb, feitbem ^ew^ampfbirc 311 biefem Staate

gcr)6rtc, aucr) au3 feinem 3ufludf)teiorte (Ureter weichen

mußte, einige @uropäifcr)c 83cwor)ncr; fo wie bie norbojllu

ct)ercn <&txid)c feit bem grieben von ©t ©ermaiu al£

grana&ftfcfyeä ©cbiet burcr) Oca^illr;, D'Mnei; unb bejjen

(Gegner, bcn Hugenotten Sa £our, befegt würben, 3» beut

unaufhörlichen jjwiff ber beiben tegteren war 2CftajTacr)ufctt3

anfänglich für Sa £our gimffig gejltmmt; bie Regierung

erlaubte ir)m fogar obwohl nid;t oftne Sß>iberfpruci> r grcU

willige $u werben unb bewaffnete ^cr)iffe 3U mieten, balb

1) Lescarhot. hist. de la IVouvelle France $ Charlevoix, Jiit>t.

de la IVouvelle Franee. Vol. I. p. 111.

2) Hazar<l, vol. I. p. 442.
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ober fcr)lof; fte einen Vertrag mit T>
y

%i\lne\) *), ber fpdtcr-

fjtn buret) bie Sunbc^ommiffaricn beftätuj würbe, Dcffcn=

«ngeact)tct blieb biefer ein I)eimlirf)cr geinb; «nb ber <&d)fc

ben fowoljl, ben er bem ^anbel von 2i)?affacr)ufcrt£ trog

voicberljolter griebenö«ntcrf)anbl«ngcn zufügte
2
), alä bie

£agc ber benachbarten (£nglifcr)eu ^ieberlafjungen, erregte

in biefer r)crrfcf)füeinigen Kolonie ben SSunfcf), a«rf) bie

duften von $ftain mit iljrem (15cbiete ju vereinigen. Die
sPPait3ortc, voelrfjc (Sir gerbinanbo ©orgeö mit betrdcr)tli=

djem 2lufivanbe r)icr gegrünbet Ijatte, roaren feit bem 2luS=

br«cr)e beö bürgerlichen Krieges in (£nglanb gdnjlicr) ftet)

felbfl überladen. 3^ 3^6re cintaufenb fcct;gl)«nbcrt «nb

fteben «nb vierzig, al3 ber £ob beö (Stiftcrö bie Grinroot)::

ner von bem ($cI)orfam gegen feine 23efer)le ju entbinben

fcfjicn, richteten bie^e eine völlig bcmofratifct)e ^Rcgicrung^

form ein, roelct)e viele Ankömmlinge j«r 91ieberlajTung atu

locfre. 3u9 lc^ ™rt &c* 23evol?erung l)ob ftet) ber ^anbcl

mit giften, ^cl^rocr? «nb 9ht#&oli/ atö ploglict) (1651)

brei Abgcorbnete von 2Stta|Tarf)«fctt3 crfcf)ienen «nb fraft

ber ©ren3be(!imm«ngen be3 greir)eitöbricfeä biefer Kolonie

bie Unterwerfung ber Grimvofyner forberten. 23ergcbcn£ n>is

berfpracr)en viele ber angcfefycnftcn spflanjer «nb in Grngs

lanb bie Crigcntfyümer: 23or|tell«ngen «nb felbft ©eroalt

bewirkten, ba$ er(I Gittert; «nb 2Igamcntic«3 , bann bie

Heineren Orte bie £>berr)errfcr)aft von §0?a(Tadj)«fettö aner*

Unnten. Dorf) ro«rben ben neuen Untertanen größere

grcifyeitcn bewilligt, al$ fonfl bie Unbulbfamfeit 3« gerodßs

ren pflegte, «sie erhielten fdmmtlict) bie dled)te freier

23«rgcr, obgleict) behveitem nicr)t alle ben £cf)rcn ber $ir=

ä)e von 2TOaf|aefy«fett6 ljulbigten, «nb bie trabte ber neu

1) 8. Dftbr. 1644. Sfteue Untcr^n&rtmgctt/ ©ept. 1646; 1648;

1650.

2) Hutchinson, lust. vol. I. p. 120.
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errichteten ©raffcljaft tyox? fanbtcn fortan ifjre 23ettotlmdrf>=

rigten ju bcr allgemeinen SSerfammlung in SSofton
J
).

SGSäljrenb biefe $ergroßcrunggplane $D?affacr;ufctt3 bc?

fcr)dftigtcn, einigten ftet) bic SBunbegfommijfarien mit (E>tm;=

uefant, bem Direktor ber ^olldnbifcf)en 9tfieberlaffungen am
^ubfonflujfe, über bie fo lange (Ireitigen ©renken beiber

Äoloniecn. Der ^u fyaxtfoxt gefcfylojTenc Vertrag fegte bie

Sftcuengldnber in ben SSefify be£ dflttd^cn £beil3 tton £ong=

3$lanb unb erweiterte auf bem feffen £anbe iljr (Gebiet bi3

in bie Sftdfye beS ^ubfon 2
). 93on (Seiten Q>romweU'$

würbe biefe ©ren^beflimmung eben fo wenig als ba$ 23es

flehen ber $olIdnbifcr)en Sttieberlaffung felbfl anerfannt; als

lein bie SBcwobncr fcon Sfteuenglanb, obgleich) 5D?ajTact)ufcttö

feine gorberungen fletä big an ben £>ubfon auSbcljntc 3
)/

fachten, ba$ freunbfd;aftlicr;e 9$&fyäUti\$ mit 2D?anr)abo3

auet) bann noer) aufrecht ju erhalten, al3 in Europa bereite

bcr $rieg swifct)en ben beiben SRepublifen ausgebrochen

war. ©cwo&nf, ben Slnforberungen ifyrcS eigenen 3ntere(Te

mefyr als bem Eitlen beS sparliament'S unb beö gewaltigen

^ProtcftorS t>on Crnglanb $u genügen, unterfagte jwar bie

Regierung tton 2D?ajTacr)ufettä ben £anbel nadf) SD?anl)abo3,

bielt fid) aber, fo lange fte felbft nid)t angegriffen witrbe,

n\d)t für verpflichtet, feinbfelig gegen jene ^ieberlaflfung

3u verfahren 4
). ©tut)ttcfant hingegen, im Vertrauen nicU

k\d)t auf ben Einfluß, ben feine sftatbfdjldgc auf bie S5e=

fd)lu(Te bcr Sftaraganfet unb beö gefurd)teten 25unbe3 bcr

Srolcfcn ober fünf Nationen übten, unb nici)t obne ^off=

nnng, ben libermdc^tigen herein ber Staaten 9}euenglanb3

1) Hazard, vol. I. p. 470. 480. 559. 564 etc.; Hutchinson,

Inst. vol. I. y- 163; Belknap, hist. of New-Hamps. vol. I.

2) Hazard, vol. II. p. 97. 101. 132. 154 etc; Hutchinson,

hist. vol. I. Appencl. No. 7.

3) Hutchinson, hist. vol. I. p. 150.

4) Hutchinson, hist. vol. I. Appertd. No. 8. 9.
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3« fprengcn, vergalt bicfcS fct)oncnbc Befragen mit Unbanf,

2Ödf?renb feine Untcr^nbler in S02iifT^cfntfctt^ für ibn wixh

tcn (1653), liefen von mehren Reifen bie beunruhigend

ffen ^ad;rict)tcn ein, baß er bie (Eingeborenen jum Kriege

gegen Sftew^fraven unb Connecticut aufrege. Sofort warb

eine £ruppenauSt)cbung bcfd;lojTcn *); allein obgletd) bie

23unbeslommiffton fajt einmütig für bm $rieg ftct) ent*

fctjieb, erflärte ftct) bennod) 9ftajfad;ufettö ftanbfyaft für

bie $lufrect)tfyaltung be3 gricbcnS: unb nact; bcn bcftigjtcn

©treitigfeiren, welct)e ben ganzen 23unb feiner 2luflofung

nafye brachten, fal)cn ftct; bie anberen Äoloniecn genötigt,

biefer S(nftcf)t beizutreten, bie irjrer ©d;wäct)e für einen

23efet)l galt $ftcw = .£avcn jeboct), welct)eS ben Angriffen

ber (Eingeborenen am meiftcn aufgefegt tag, verlangte

#ülfc von bem SD?uttcrlanbe. Der 9)?ajor ©ebgewif cr=

fct)icn barauf mit einigen ©ct)ijfen unb Gruppen (1654),

weil aber ber griebe mit .^ollanb bereite abgefd)lojfcn war,

fo wanbtc biefer bie fünfftunbert freiwilligen, wclct)e 5D?af=

fact)ufett3 ir)m ju werben erlaubte, nict)t gegen $ftanr)abog,

fonbern naljm ot)nc allen SSorwanb gu biefem feinbfeligcn

$erfat)ren bie grau3oft'fcr)cn Sftieberlaffungcn am ^)enobfcot

unb ©t. %ot)nflufte für @nglanb in «Beftg
2
).

£ßie wenig auet) bie @ntfct)ulbigungen, welche bie $os

lonie 9ttafFad)ufett£ wegen ir)rer geringen golgfamfeit gegen

ben Tillen bcS ^uttcrlanbeö bem sproteftor vorzulegen

wagte 3

), biefem genügen mochten: bennoct) jeigt ftct)

feine ©pur, baß er ü)r feine nad;ftct)tige Vorliebe endogen

Uttc. yiid)t blo3 bk @leid$eit in ben religiofen 2lnftct)=

ten, welche bei (Eromwell auö wirFlid)cr Ueberzcugung, ober

weil fortgefegte #euct)elct einen biefer ^nlict)en ©cmuffjSs

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 165. 166.

2) Hutcliinson, hist. vol. 1. p. 167 — 172 5 Rccords of Hie

U. Colonies.

3) Hutchinson, hist. vol. I. Appcnd. No. 10.
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jufranb bewirfre, ftcfä fo fciel uermodf)te, fonbern fcor$ugficr)

feine richtige einfügt in ben Sßertb ber ^olonieen für eis

nen aufbluljenbcn Sfearibtföfaat ließ ifjrt Sftcuenglanb fort=

wäbrenb mit ber freunbfcr)affliefen <Scr}ommg beraub elm

(£r brachte gegen biefe Sftieberlaffungen bie 2>orfd[)riftcn ber

sftavigationSafte nie jur 2lu3fiiljrung ; unb Uum fyatten

^3enn «nb $cnable3 ben (Spaniern 3amatfa entrijfen, al3

er fid) erbot, fdmmtlicfje SBeroobner tton Sftcucnglanb nact)

biefer fruchtbaren unb woljlgelegenen Snfet ju tterfegen

«nb ifmen biefetbe äugleid) mit ber fcollfommenjten greis

tyeit in ifyrcn 6raatgeinricr)tungcn ^u iiberlajfetn allein ob=

rooljl ber tyxotdtox bei biefem SSorfcrjlage religiofe 25en)eg=

grünbe mit ben 2JuSftd)ten auf ^eitlici)e $ortbeile ju üers

einigen nic^t ttergaß
f fo lehnten bie 2lnftcbler benfelbcn

bennodf) in einem ehrerbietigen (Schreiben ab. ©ie betrac|)te=

Un ifyren je^igen 2lufenrlj altgort fcf)on mit ber ganzen 3u=

neigung, welche baö SBaterlanb einfloßt, unb aufrieben, ba

bie Arbeit wenn gleich nur wenige S5equemlicr)leitcn boct)

reicfylicf) alle SBeburfniffe beS £cben$ gewährte, gelten fte

ftet) überzeugt, ba$ ©ort fyier fein 33olf fyabc pflanzen

wollen *)

Unb fte fanben in ber £fjat in iljrer bamaligen £age

binreid)enbc ©rünbe für biefe ^elbflgenugfamlcit £)a3

2>ol£ tton 2D?ajfad)ufertg fying, feitbem bie allgemeine Sßex*

fammlung in jroei «^dufer gefpalten roar
2
), mit Vorliebe

an feiner &taatö: unb ÄtrcfyentierfajTung* T)cx ben tyuxu

tanern cigcntl)ümttcf)e 2lbfcr)eu gegen alle £eben3genüffe

machte gleiß unb ©parfamfeit ju einer @ewijfen^facr;e

«nb mebrte ben innem $BoIjljranb, inbem er alle 2lu3gaben

verbinberte, welche ber Verfolg gefclliger Vergnügen ers

fyeifctyt. Der ,£anbel mit 2Be|tinbien unb ben (Sanarifctyen

3n=

1) (&k\)C t>'tC <&ä)Ve\Un ttt Hutchinson, hist. vol. I. p. 176.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 135.
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3nfcln bh^cfc burcr) ben bebentenben Uebcrfluß an ^Pro=

büßten, n>clcr)en ber 2lcferbau, bie 2Mcf)$ucr)t unb bic gü
fcr)ereien jdbrlicf) gemofetöt, unb burcr) ben unerfcf)opfli*

cr)en 9^eicf)t()um an 25aus unb ^htfcljolj in ben großen

Salbungen *) Wlit ber jfeigenben £ebljaftigfeit ber£anb*

wirtbfcr)aft unb ber ©croerbe nwcr)3 bie ^Bevölkerung von

mebr al3 srvanjig £)rtfcr)aftcn in bem ©cbietc von Jaffas

dfjufettS, «nb verhältnismäßig in ben übrigen ^ieberlaffim^

gen; unb feitbem bic jtarfe Crinfuljr cMer Metalle bem

<®taate von SCftaffacfjufettö ertaubte, eigene SEftunjen mit

bem Flamen ber Kolonie unb einem 23aume, bem ©irttu?

bilbc tbrer aufblübenben 9Rad;t unb greifycit, in SBoffon

prdgen ju laffcn, gebracr) e£ aucr) nict)t mer)r an einem

gemtgenben £aufcr)mittel für ben inneren SSetfcljr von

Sftcucnglanb *), gitr bie 25ilbung be6 53olfeö forgten, fo

viel bie @eroaltljerrfcr)aft einer jtrcitfücr)tigcn Geologie er=

Lwbtc, neben mehren geringeren Unterrid)t3anftaltcn, in

9)?aJTacr)ufcttS eine jiemltcr) fcr)nelt amvacf)fcnbe öffentliche

23ibliotbcf% eine Srucfcrpreffe unb bie bofye £d;ule ju

@ambribge 3
); unb eine eigene ©cfellfdjaft in Crnglanb

unterflüßte bie voenn aucr) nid)t eben fruchtbaren 23cmüs

ßungen, bie Eingeborenen jum Ebri(!entbum §u bcfeljren 4
),

9htr buxefy einen umviberjfeblicr)en ,£ang jum Aberglauben unb

3ur religiofen UnbulbfamBeit entehrte ftcr) fortvodljrenb SMaffa*

ct)ufett3 vor allen anbcren^olonieem Ungföc£lid)e£Öetber rours

ben al3 j^cn verbrannt, unb Mefyex vourben verfolgt Aber

am traurigflen roar ba$ (S)efcr)ict* ber crflcn SÄitglicbcr ber

&uaferfeüte, n>cld)c von Crnglanb unb 23arbabo3 nact) SWaf=

1) ©id&e 3(nmcv!un^ XLII.

2) ©tefcc Slnmcrrung xliii.

8) Neal, c. 5$ Hutchinson, Inst, vol. I. p. 89. 107. Append.

Ho. 6.

4) Hutchinson, hist. vol. I. p. 150; Vcrg(. (£belM3 / £&( T.

@. 022.

10
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facr)ufettS famcrt, um aucf) Ijier^ wie ber ©elf! fte treiben

nmrbe, i^re £efyren, ifyren tiefen 2lbfd)eu gegen bie ^errs

fcfyenbe $ircf)e unb ityre gdnjlitfje 93eracr;tung be3 2lnjrans

fceä, ber bitten unb ©efege ofFen ju bezeugen. £>aS 23es

fragen ber erfreu biefer narf)mal$ fo friebfertigen unb acr;=

funggrcertben (Schwärmer war liberall son ber 2lrt, baß c#

Ijinreicf;cnbe SSeranlafTung gegeben b^tte, fte einem $ud)U

tyaufe ober Dielmebr einer 3rrenanjlalt £u überliefern
s
)t

unb bie Dbrigfcit üerfurfjte anfänglich it)te ^r)orl)eit burdj

©efängniß nnb anbere 3ticr;tigungen ju bekämpfen. 2U3

aber bie strenge ben Üftürb ber Unglücklichen nur immer

merjr entflammte; würben alle dualer unter 2lnhrobung ber

^drtejlen ©trafen aü£ bem (Gebiete tion S9?a|7ad;ufett3 tter*

bannt allein begierig narf) ber SÜMrtttrcrfrone, faben fie

in bem £>erlnft ber greibeit unb beö gebend nur einen

neuen unb mächtigeren antrieb jut Otütffebr, fcerbobntcn

bie £)brigleit
;

florrcn ben öffentlichen ©otteäbienft burd>

bie gemeinften ©rf)impfreben unb erfd?6pften bie £angmutr)

ibrer (Gegner burcr; bie frccr)ften Angriffe auf SÜlcä, read

biefen cbntmrbig unb beilig erfd;iem Sennprf) fann e3

nur als eine ©raufamfeit unb al£ thx Mangel an *8orz

ftd)t betrachtet werben; ba$ vier btefer armen 2>erblenbeten,

nad)bem bie Regierung alle anberen -Üftirtcl außer ft'üU

fcf;rr>eigenber 9ßcrad)tung umfonft gegen fte ängewanbt

fyattt, auf ben 2lu3fprud) ber ©efetyworenen it)re £borbcit

mit bem Men büßten. 3nbeffen ernannte bie £)brigfeit

balb ben begangenen gebier, btn fie burd; (Stellen beS aU

ten £eftament£ nur fcfyrcacr) t?ertr>eibtgfc ; obwohl bie Qua?

hi fdmell ftd) mebrtcn, würben bk ©efege nict)t ferner in

ibrer ganjen strenge gegen fte Solingen; aber bie SSerfoU

gung fybxte erfl auf, al$ ber fcerdnberte guftanb be£ $ftnU

l) ©icfce Sfrtmerfuna XLIV
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ferlanbeS ber ßttonk gr£$ere 23er)utfamfeit
t
tmb ^acr)ftcr)t

gegen ElnberäbenFcnbe gebot
J
).

SOßäbrenb biefe Eingriffe auf bie Üuafcr bie Gtinwbr)*

her Don $?ajTaef)ufettg befestigten, flarb £>lit>er (Sromraelf,

sproteftot t)ön (Jnglanb, <£cr)ottlanb unb Srelanb, «fit ttifa

ttn (September cintaufenb fccr)gr)unbcrt unb acfyt unb fünf*

gig unter bcn bebenflier)ften Slnaeiefjcn allgemeiner Unjufrie*

benbeit, £war gelang c$ feinem friedfertigen 6bl)ne diu

ct)arb burcr) ein befonbereö gnfammentreffen tr)ttt gimffiget

Umfldnbe, bie 93rote?torwürbe wie ein ttäterud?c3 C^rbf^ett

obrte 9ttür)e in 23eft§ su nehmen j allein balb forberte feine

©er)wdcr)e bie erbeten ganatifer, welche eine SKepubli? int

flrengflen (Sinne beS 2Borte3 ober bie fogenanntc #ertfdr)aft

ber ^eiligen wollten jj bie ehrgeizigen 2lnfür)rer ber &rmee

imb alle, bie von feinem Sßater getäufet)* ober mit ir)m

fo'nfl un^ufrieben waren, jutft Angriffe gegen ir)n auf (165§)*

unb fo wie er bie $6cr)fte Gewalt ofyne ^brgeij angenöm*

men t)ath, fo ttertaufcf)te H tf>te £ajt naer) wenigen

Monaten freubig mit ber Unfer)ulb unb bet ©emarf; lief) feit

lfe$ $rtoatlcben& S5en nun an ffr)wanfte, bei gdn^lier)er

§Jnfl6fung ber bürgerlichen £)rbnung, ber $lathe bei £>ber*

berrfcr)aft pvifd)cn bem alten, üon Dltoe'r (Srömwell fcer*

jagten fKumpfparliament/ ben Offizieren ber Slfmce, einem

&taat&xatf)e nnb einem mUrtamfd)en <sid;erbeitgaugfcr)uffe',

b\$ 5D?onl ans (Scfyottlanb na er) Bonbon marfdbirtc nnb ftcr)

am elften gebmar eintaufenb fecf)6l>unbe'rt unb feefoig für

ein frete'3 ^Jarliament erklärte %ll$batb nahmen bie früher

ausgeflogenen ^parliamentSglieber il)Mt 6t£ im £>aufe **t

Gemeinen wieber ein, unb ba fie ftcr) alf bie 2S#ebrr)eit w*
fanten, erliefen ftc bie näfl&igcn SSerorbnungers für neue"

SBablen unb Icfeten ftet) auf, 3e£t ftanb ber jjerfMluncj

beS $pnigtbum$ nicf)t£ me^r im SBege, £)ie ^reSfojteria*

1) Hutchinson, fcfet. vol. T. p. 141. 173. 180 — tS8; Ha-
sard, vol. I. p. 545. 630,

10*
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ncr, beiweitem bic größere 9)?aj7c ber Nation, unb bie Dto.

^alißcn begruben, burcr) traurige Erfahrungen ^ur Eintracht

aufgeforbert, ibren SQBibcrwillcn gegen einanber unter bem

gemeinfamen S)^]fc gegen bie bcucr)lcrifcr)ctt (Schwärmer,

von benen ft'e fo lange untcrbrücft worben waren, unb

frutm t)atte ir}r beiberfeitiger Einfluß bie slßabl cine3 rot;a=

liftifct) geftnnten ^3arliamcnt'3 bewirft, al3 biefcö ft'd) unter

bent allgemeinen 3ubcl ber Station für bat $onig erklärte

unb $arl ben ^weiten cinlub, von bem väterlichen St'^rone

S3efig ju neminem 3U 9^C^ würbe bie ixrßcllung befl

Äonigfl&umS mit großer geier lief) feit öffentlich; proflamirt,

unb am neun unb jwanjigfleit 90?ai sog $arl in bie freu=

betrunkene fiaviytftabt be$ 23ritifcr)en 9Uicr)c3*

£er eben fo allgemeine M lebbaftc £ßunfd) ber Eng?

länber na er) bem cnblici)cn aufboren ber blutigen Unruhen

unb ber Styrannei, woburcr) ba$ dieid) feit swan^ig Sabren

gemittet, crfd)opft unb gcmißbanbelt worben war, unb bau

25cjTrcbcn ber angefebenßen tyx&tytmwcT , burei) *lr)atcu

ber SReue unb be3 ®eborfam6 iljr frübercö
1

betragen in

SSergeffenbeit ju bringen, bitten bie ft>niglicr)e ©ewalt bei

ibver 2öiebcrbcrflclluug vor ben geffeht bewabrt, womit ber

repuMir\mifer)c ©eift be^ langen sparüamcnfS ft'e $u bela=

ben trachtete. Einige jwar fyatten baratt gcbacr)t, bie

3iect)tc be6 Söolfcä noer) burcr) einen befonberen Vertrag ju

fiebern, allein ber größere £beil verwarf ein fold)c3 2lnftn=

neu al6 jcitraubenb unb unwürbig; unb burcr) eigene trau?

rige Erfabrung von bem Unheil bclcbrt, welcr)c3 auö ber

Slufbebung be6 ©leicr)gcwici)t3 3wifct)cn ber königlichen unb

ber gcfeögcbeubcn $Jtad)t entfpringen muffe, waren ft'e mit

ben ^ugcftdnbnijjen Maxlö be3 erften aufrieben, fowie bie Er=

ftärung, welche fein <Sobn von 23reba auö ergeben ließ,

ft'e vollkommen über bic ^ufrmft berubigte. Er verfprad)

in berfclbcn chic ÜltrmefHe obne anberc 2lu£uabmen gtä

biejenigen, welche ba$ ^)arliamcnt fclbjt machen würbe;

unb er vergieß eine unbefebranfte ®ewi|Tcn£freil)ctt uub
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feine ^uflimmung 311 jebem ©efeöc, wclcr)c6 nad) reiflicher

Uebcrlegung bem 83cftcf)eu bcrfclben notljwenbig ober f6r=

bcrlid; cract)tet werben mücr)fe.

3lllein wdljrenb baö $JluttcxUmb mit fo. r)cr3lid)em 311=

trauen bem neuen, lang entbehrten ^errfefter fici; in bie

Sinne warf, walteten in ben ^olonicen tton 9?cucnglanb

gan$ cntgegcngcfcSte ©efumungen uor. Da6 Streiften ber

Parteien in Grnglanb war feit Qromwcirö £obc fo fycftig,

unb ber 5Öccr)fel swifcfyen £crrfd;aft unb Dbnmacr)t war

unter Hjfnen fo plattet) gewefen, bafj man in Sftcucnglanb

mit (sicr)erljcit barauf rechnen fonntc, ein 2lnfd)rciben an

bie Regierung werbe, wenn eS ben Staunt betf £)ecan£

burcfnnejfen, bie obcrjle (Gewalt feiwn wieber in anberen

Rauben ftnbem 3» 3^9 C biefer Ungewißheit fjattc 93?af=

facfmfcttö ftet) fdwn geweigert, 9?id)arb £romwcir3 S}crxz

febaft anjuerfennen, unb überhaupt 2lllc6 vermteben, »aö

bie Kolonie mit ben 5D?ad)tl)abem in @ng(anb in Sßcrur>=

rung bringen fonnte *) 3m 3fttß biefcö 3al)rc^ fam enb=

lief) burcr) ein £anbcl6fal)rscug bie 9Rad)jid)t uon ber 3fn#

erfennung beö föfrtigä nad) SBojfon, aber weber jc(5t nod)

einige Monate fpatcr (30* 9^oü>), al3 ftd) bie 2lu3fagc be£

Äapitain^ beftdtigte, würbe «ftarl ber jweite proflamirt
2
).

$)laftad)u}cttö cntfdbulbigte bic6 23cnelmien mit feiner Uns

funbe bc6 £krfar)rcn3 in einem galle, ber ftd) feit ber

©runbung ber Kolonie nod; ntd>t ereignet Ijattc, unb mit

bem Mangel einer amtlid)cn Slnjeige tton ber wirHid)en

töerftdlung be6 .ftonigfl&wmä; allein bie (S)rimbc il)rcr ge=

ringen Bereitwilligkeit, ftd) bem neuen ,£crrfd)cr ju untcr=

werfen, lagen in bem ©eifte \\nb bem Jujlanbe ber Fiebers

laffung felbfh Crine perfenticf)c Slbncigung gegen Maxi

tonnte nid)t jrattftnbcn; allein nid)t genug, ba$ feine £>f=

fcnfycit unb feine freunbltd;e jberablajfung in bem ^er^cu

1) Hulchinson, hist. vol. I. p. 193.

2) Hutchinson, bist, vol. I. p. 194.
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bcS ffrengen ^uritanerS efter einen geheimen Unmuts alt

Zutrauen unb Siebe erroecfen mochte, fo Ijatte bie Kolonie

aucr) &inreict)enbe Skrantaflung^ für bag unerfcr)utterte S3c?

fielen t^rer angebeteten &taat$$ unb $ircr)enüerfajTung ju

fürcr)tem DB $ar( ber zweite bie <istuartifcr)en ©runbfd§e

in ber SSetbannung fcergefiTen l)abe, ipar noci) unentfd)ieben;

aber bie .Kolonie,, bereu golbene-3 3P&{ft? tnit ber ^eriobe

ber ärgerlichen Unrn^en in Gntglanb jufammcnftel, fyattc

xcäfyxwb iftrer faft gdnalicr)en Unabbpgigfeit ftct) mancher

3tecr)tc angemaßt, unb anberen eine- 5lu^be^nung gegeben^

t>er eine georbnctc unb frdffige Regierung bcS 50?utferlans

beö bei 2ßiebcraufnabmc be3 monarct)ifcr)en ^rin^ipö nict)f

ieid;t eine Idngere Dauer wimftfyen fonnte: unb fte Ijatte

ft'cr) geinbe erweeft, bie je§t eben fo willig aU gefet)icft er*

fcr)ienen
A alle iljre Maßregeln bem Könige unb felbft benx

^arüamcnt in bem £ici)te cineg freüelfyaften (stref>en3 nacl>

wolliger Ungcbunbenbeit ju geigen* Bie ju errcartenbe

jlrengc SÖDl^ic^ung ber ^aüigatipn^afte griff ir)r 5eitlicr)e3

$>obl auf ber fce^e^barften (Seite an, unb ber gefurchtere

23efel)l, ber bifet) pflügen $irct)e wenn nict)t bie £>berr)err*

fcr)aft, boct) Dulbung unb ©leicr)beit 31t gew^ren, brofjete

U)rem <Scclenljett mit unabrücnbbarem SBerbcrben
J
).

$ief (>efimimert übet fo trübe %u$fid)ten in bie 3Us

fünft, aber 51t fdjtrtqcl), bem nafycnben Ungewißer, ba$ rae*

gen ber 2lufnar)me zweier plic^ter $arl3 beS cr(!en no.ct)

furchtbarer ^u werben brobete *), mit ©eroalt ju begegnen,

erließ bie allgemeine Söerfammtung fofort ein friect)enb bes

mütbige^ (Schreiben an ben $6nig unb anbere an bie beu

ben^dufer beS ^arliamenfö unb einige einflußreiche greunbe

ber Kolonie in Qrngtanb 3
). 2Iucl) bie ungemein gndbige

Antwort bc3 2D?onarcr;cn gab feine 23cruf)igung, ba ©es

1) 33crgl. Bclknap, JNew-Hamps, vo.l. I. p, 80.

2) ©tefcc 9lnmcrfun$ XLV.
3) Hutchinson, hist. vol. 1. p. 194$ Chalmers, p. 3&4«
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ruct)te mancher %txt unb SÜMbungcn ifjreS 23ettollmdcr)tigteu

üpn ber feinbfeligen, bur$ ©orgoS' «nb 9ttafon*S plagen

5toc^> mefyr jum 9}a$tbeil ber Kolonie gewenbcten 6turu

mung beS ij.ofcö fyracr)en
x
)< Dbgleicr) bie SSerfammlung

ein allgemeines Danffcfl für bie gndbigen ©efmnungen beS

$6nigS anorbnete (1661* ffiai), würbe boer) jugleict) ein

befonberer 2luSfct)uß erwdfylt, um wdfcrenb ber 23ertagung

beS gefc^gebenben ,ftorperS, bie $lrt unb ben Umfang ber

greifyeiten ber Kolonie unb bm ©rab ifyrer 2Jbl)dngigfeit

unb beS pflicr)tmd$igen ©eljprfamS 9 e9W &fe Regierung

$on @nglanb ju erwägen unb baS (Jrgebmß ifyrer Unterfu^.

cr)ungcn ber allgemeinen 93erfammlung üorjulegen:- „bamit

wir/' fcfy ließt bie Sßcrorbnung/, Min Uebcreinftimmung reben

unb banbeln mögen als rec^ffcfyaffene, tterjldnbige, gewif=

fenfyafte unb treue Scanner
2
)

/v
* (Jrjl jwei Monate nacr)*

bem f{e bie fcon bem SluSfcfyufie aufgefegte (£rfldrung ber

SRecfyte unb ^3flid)ten ber Kolonie gebilligt t)attc
3
), würbe

$arl b<^x zweite oljne alle weiteren gcicrlict)feiten ju 23oflon

als ßimig proflamirt 4
)* @S iß fttwer ju befUmmeuA

waS bt£ Kolonie burcl) biefe lange 3^gcrung beabft'd)figfe

Ober gewatuu Die 3n^aber ber !onigltd)en SSerleiljungS:»

urftinben über ^ew^ampfbire unb SCftain, welche bereits

ibre 25cfcr)werben bem geheimen SKa'tlje vorgelegt bitten,,

mtb wer fonjl mit bem SSerfabren ber Regierung s>on Sftaf*

facfyufettS unjufrieben war, erhielten baburet) einen befl^

fct)einbarcrn ©runb, bie Sfticbcrla.ffung t>erbder)tig ju mas

cfyen; vT&re SBibcrfJanbSfdfyigfeit warb nid)t erbW; unb fo

wenig fte hoffen burfte7 burcr) dn frtlteS,, jurücffealtenbcS

S3cncbmcn bem Könige, htm in gnglanb fe(bfl SJlleS ent;

gegcnja.ucfote, im Voraus eine ^ollftdubige Skffdtigung üj*

1) Hutchinson, hist. voj. I. p. 194. 196.

2) Massach. Itccords; Hutchinson, hist. vol. I. p. 196.

3) (Siebe %nnwcitm$ XLVI.
4) Hutchinson, hist. vol. I. p. 200.
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rer grcibcitcn unb ein unbcfcr)ränftc3 ©utbeißen ibrer 9ftaß=

regeln ab$utro£cn, fo benig ijt tt>aI)rfd>cinUrf>r baß ftc buref)

ein acttgemäjücö 9Racr)gcbcn ben Sttonarcbcn jum. Umflurj i^

rer Vcrfafiungöurfunbc ermutigt t)abcn würbe. Denn wcU
d)c ©cftnmingen aucr) er fclbjt unb einige feiner Vertrauten

gegen 9tta|Tact)ufctt6 r)cgen mochten, fo formte e3 ibm boct)

auf feine Seife entgegen, ba$ einem tyranniferjen Verfaß

reit gegen biefc Kolonie bie laute unb nid)t gleichgültig ju

übcrfdjcnbe Mißbilligung ber mächtigen sprcöbptcriancr fols

gen müjTc. 2lucr) würbe fein SSencbmcn gegen bie anbc*

ren 9^icber(a|Tungcn in 9?cucnglanb in weniger mißtrauu

fct)cn ©emütbern jcben Verbackt biefer 2lrt crfMt bas

ben. DTbobcsS^lanb, buret) bie 2öiebcrberjtcllung bc3

«ftonigtbumä ber freien gurcr)t vor ben Slnmaßungcn von

9?cw s ^)lr)moutl) unb fÖ^afTadr)ufcttS überbobeu, raubte

ftcr) nid)t fobatb an il)n, al3 cß einen greibeitöbrief cm*

pft'ng, ber feinen anbem 83cwci3 ber 2lbr)angigfcit forberte,

al3 ba$ bem Wenige ber Crib ber breite geteilter, unb ber

fünfte $t^ctl allc6 gewonnenen ©olb- unb (Eilbercr^cö ents

richtet würbe 1
); unb cbenfo gewährte er %m spflatrjorten

von Connecticut, obgleich) biefc weniger bereitwillig gewefeu

waren, it)n anjuerfennen, auf bie Vcrwcnbung ibrc3 trcfflu

er)cn ©ouvcrncurS, 3or)n 2Öintr)rop, eine Verfafifung, wcl*

ct)c alle vernünftigen 2£ünfcr)c ber Äolonijten vollfommcu

befriebigte *),

allein weber biefc ibren $laä)baxcn bewilligten 3ugc*

fumbniffc", noct) bie au3brücflicr)c Crflärung be6 Äonigä,

welche ibre Slbgefanbten SSrabftrect unb Horton jurücfbraci;?

tax: ba$ er ben grcibcitSbricf ber Kolonie betätige unb

il)r für alle politifct)cu Vergeben vollfommenc 6trafloftg=

feit 3uficr)crc, fonnten bie Scwobncr von S^affadbufcttö

mit bch 2lbftd;tcn bcö Monarchen verfobnen, ber 511=

1) Chalmers, p. 275.

2) Chalmers, p. 29&
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glcict) forbcrte, baß ftc ifyrc ©efcßc einer flrengcn ^rfifung

unterwerfen, biejenigen, wclcf;c fein 2Infer)cn beeinträchtig*

ten, wiberrufen unb ben Slnbangcm ber bifcr)oflicr)cn ßir*

d)e nict)t blo6 bic freie Hebung ifercö ©otteöbienflc^, fon*

bern auet) bicfclben bürgerlichen £Kccr)te gewahren follten,

weld;e ben £D?itgliebcrn ber Äongrcgationalgcmetnbeu 3«=

(tdnbcn
z
). Dem ruhigen itnb unbefangenen JÖcurt&ciler

crfcr)cinen biefe Sinforbcrungen auf ben crjten S5licf fo biU

lig unb fclbjt fo weife, ba$ er ftcr) wunbern mochte, ma?

rum bic Kolonie ibnen nicf)t fogleid; ttoU?ommen entfpraet)

;

allein bie 23cwor)ner von 3ftafiacr)ufett3 waren bei ber

(sarf>c eben fo wenig ofyne ein lebhafte» ^nterefTe al3

frei von ^orurrfteil, unb c6 fehlte iljnen feinegwegö an

©rünbcri, in biefen !6niglid)cn 2>crorbnungen einen Angriff

auf il)rc rccr)tmd£ig erworbenen unb in bem langen unb

garten Kampfe gegen ein wufte^ £anb unb feine wilben

33cwor)ner fo r)clbcnmütr)ig al3 ruljmüolt behauptete greu

l)cit 31t crblicfcn. &Bcmx irgenb 3cmanb, urteilten ftc, in

einem beftimmten £anbe ficr) aufljdlt, fo crlldrt er ftcr)

baburet) mit ben bafclbjl bejtefyenbcn (Etaat$cinricf)tungcn

aufrieben, unb Vernunft unb ©ewiffen forbem tr)n auf,

ficr) ben ©cfe£cn be6 ©ememwefenä $u unterwerfen* SIU

lein bie Entfernung au$ bem ©ebiete etneö gewifien &taac

teö löfet ber 9fatur ber @acr)c nacr), bie SSanbc bc$ pflidjt*

mäßigen ©eöorfantS, welche ben Slu^wanbercr bieder an

feine DbrigFett fnüpften. 5Melleicr)t ba$, wenn bie Um*
jtanbc c6 geftatten, bic SHn&änglicr^cit an bau >ßaterlanb

unb bie Vorliebe für eine SScrfaffung, welche fo lange fein

betragen im bürgerlichen £cbcn regelte, ü)n be)timmen, bic

©efefee beS ©cmcinwefcncv bcjTen ^itglicb er nicr)t langer

ifr, and) ferner alä binbenb an$ucrFcnncn: aber ob unb in

1) The Ling's leller, d. Jun. 28. 1662 in Hutchinson col-

lect, p. 377.
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wie weit er biet? fl&im muffe, baruber fyat nur fein eigener

freier SLÖide unb fein Sutereffe ju entfcf)eiben, unb bie

Streue nnb ben ©cfjprfam. gegen ba$ SRurtcrlanb jollt er

nid)t langer atö einen pfli$tfrf)ulbigen £ribut, fonbern als

eine freiwillige, buret) bie ©cfufcle be£ ^Patriotismus gebet*

(igte nnb von bem. (Empfänger banfbar anjuerfennenbe

@abt. Unb bk$ ift unfer SSerfeälfniß ju bor Englifctyeu

Äronc. 3W« forbert fte baS £anb, n?e(d)eö wir bebaupten^

alß. $r gigentbum, aber $tö i(l biefeS Oteci)t beä erfkn

EntbecfcrS, an ftrf) f$on im 2Öiberfprucf)e mit ^cn ®e*

fegen ber Vernunft unb SSilligleit, wenn fte in bemfelben

Augenblicfe bie Häupter ber Eingeborenen von Amerifa

als unabhängige Surften anerkennt konnte bie (Jnglifctye

Regierung,, ebe ifcre graufame ynbulbfamfeit unS unb un*

fere SSätcr au£ bem (£$pße ber S>c\matf) verfließ, bicr

nur einen guß breit £anbe£ ibr (£igcntbum nennen, unb

verlangt fte, bcifi felbfl ibre gebte* nur ifjrc @ewalt meb*

ren, ifyre ipcrrfcfyaft ausbreiten fotlcn? Unb bocf> gering*

Ur\ wir felbft biefem Slnfttmcn, Vermöge unfcreS greis.

beitSbriefef erflartcn wir un£ freiwillig für EnglanbS Uns

tertbanen, obgleich) wir nicht ferner Crnglanbö Sßpben

beweimtem Dbnc bie gcringfie Unterftugung von (&ek

ttn ber ßrone, ja trog ber vielfachen ^inberniffe, bie fte

unS in ben 2ßcg ju legen bemübt war, unb na.df) 23cfrie*

bigung ifyrer vermeinten Anfprucfyc fyahtn wir biefcS £anb

von ben wirflicfycn (Jigcntbütucrn mit unferm Vermögen

erlauft, mit Aufopferung jcbeS £ebeu3gcnuffcS unter (&cz

fabr unb Arbeit angebaut, mit unferm 25lutc vcrtbcibjgt

unb werben eS bem eingegangenen Vertrage zufolge <&\d)

fernerhin als treue greunbe unb Unterbauen (JnglanbS gc«

gen iebe frembe Gewalt behaupten, £?o für bie SScrbreu

tung von CrnglanbS £>errfcr)aft gefetjäfrig, mögen wir unS

mit gleichem 9kd;tc bat Serbien jt auftreiben, burd? uiu
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fem gleiß unb unfere Seburfniffe feinen SBo^lftanb Ws
mer)rt zu fcaben. Unb n?a^ ijl unfer £ofcn für alle biefe

©emüfeungen? $11$ wir biefcS £anb son ben Eingeborenen

erfauften, traten fte unö jugleicr) alle über baffclbe üjnett

Zufteijenbcn £ol)eit£recf)te ab, unb unfer greifeeit^brief er?

mdcfjtigt ung, unfere eigenen ©cfeggeber ju fein, nur baß

unfere Einrichtungen ben ©efcgen t>ort Englanb ntd>t U)U

bcrftrerfjen bürfem allein bie Skrfaffung be3 ^utt^rlqns

bc$ paßt nic^t in jeber 9tü<fftct;t für bie Sßerfjdltniffe einer

entfernten, fct)wacr)en unb melfacr) bebrofyeten Kolonie/ unb

£>er 25efefci, Diejenigen unferer ©efege abzufcr)affen , welche

bem königlichen 2lnfer)n nacfyt&eilig cxad)Ut »erben moct)*

ten, ßellt unö jatyllofen SScbrücfungen bloS unb überliefert

ung gebunben ber ©nahe unferer geinbe, ba wir Weber

Slbgeorbnete im ^parliament fcab.cn, noer) aucr) ber s2Beg
#

zu

bem £r)rone in Sachen, wo ber 5Q?pnarct) sugteict) Äldgcr

unb 9flidt)ter fein will, unä ßetS offen ßeljn bürfte* Sir

iahen unS in biefen SinM ber Erbe gurMgcjpgen,. um
unbemerft unferer rcligiefen Ueberzeugung ju leben, unb

ber grciljeitgbricf giebt unä bie 25efugniß, unfere pbrig=

!eitlict)en Remter unb Surben buret) freie Saljl zu be*

fegen: unb ie(5t werben wir aufgeforbert, bie $lnr)dnger

ber bifcr)oflic|)en Äirrfje, unfere Siberfacfyer unb Unterbrüfs

fer, alö trüber in baä legte SSollwcrf unferer bebrdngten

©ewiffengfreifcett aufzunehmen, ihnen bie Dbfyut über unfer

ifonen tterfyaßtcä ©emeinwefen anzuvertrauen, fte ernten ju

(äffen, wo. fte nicr)t gefdet, genießen, wo fte njcr)t gearbeu

Ut fyaben! SaS unfern 5TOonarcr)cn veranlaßt 1)<xbc, war)*

renb er bie Sorte unfcreS greiljeitSbriefeg betätigt, ben

©eiff biefer Urfunbe anzugreifen, bie allein ben ©rab im*

fere,r 2lbl)dngigfeit üon ber Englifct;en Ärone benimmt, bieg

Zu beurteilen verbietet bie tyflid)t feinen treuen Unfertig

neu; aber eine augenblickliche Vollziehung feiner 23efer)le

würbe in biefem galle ntcfyt ein 23cwei3 bc£ ©eljorfamä
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fein, fonbent nur einen SÜ?angel an Vertrauen auf feine

$3ci3r)eit unb ©erecr)tigfeit beseugen *)

DieS waren bic ($cftmumgcn, welche bie frcibcitlie=

benben Söitrgcr von sjftaffactyufertö in betreff ber ttntgfi*

cr)cn $erorbnungcn fct)riftlicr) unb mtmblict) cinember mifs

feilten, unb welche tion nun an für eine lange £eit

baö betragen ber Kolonie gegen bau Sittutterlanb leitc=

tem Die Ueberbringcr be3 foniglicr)cn 6cf)reibcn3, bc£

SÄangclö an $raft unb <stanbr)aftigFeit gegen bie will=

?üljrlid)c i?errfcr)aft beä 2Q?utterlanbc3 bcfcr)ulbigt, füllten

bic 2>eracr)tung ir)rer Mitbürger; unb nicr)tS gefci)ar) bem

Snbaltc bcS 6d)rcibenS gemäß, afö baß e$ begannt ge=

mad)t, unb baö 3cect)t fortan im tarnen bc$ $6nig3 gc=

fprotf)cn würbe *) Slber ein fo unerwarteter SSiberftanb

weniger 9ttcnfd)cn ließ auer) Maßregeln 51t iftrer Unterwcr=

fung bemSÜ?onarcr)cn-notT)Wcnbig unb sugleicr) um fo jeif=

gemäßer erfcr)einen r ba ba3 jegt ftgcnbe tyaxliamcnt soll

(fbrfurci)t feinen 2Öünfcr)en entgegen fam unb it)n in ben

<&tanb fegte, bic s£orrecr)te ber $ronc, trog ber großen Jjabl

unb be£ @cwicr)t3 ber ^pre3bi)teriancr, in ben &taat$i unb

$ircr)enangclcgenr)eitcn überall geltcnb ju mact)em d\\U

fd;loffen, ber wibcrßrcbcnbcn Kolonie für bic ;3uFunft bie

gc^icmcnbc Dcmutr) ju leljrcn, ernannte $arl ben Dbcrfren

9ftcr;arb 9}icr)olB, (£ir Robert @arr, ©corge @artwrigl)t

xuxb Samuel ^Ü?a^crif (1664. 25* Slpril) 51t außerorbents

licr)cn ^Bevollmächtigten für bie Untcrfucr)ung be3 £\xftanz

bc3 von Sftcuenglanb. Daß ©rert$jtreiti$fetteit jwtfcfycn ben

einzelnen ^olonicen obwalteten, ba^ in bcnfelbcn nicr)t alle

Criivroobncr gleicher d\ed)te genoflen, unb ba^ bie @crccr)tig=

feit forbere, ben 25efcr)wcrbcn ber Unterbrächen unb einiger

Häupter ber Eingeborenen abjubcifcn: bic» waren bic Urfa?

d;en, weswegen berßonig biefeftommiffton ermächtigte, klagen

1) ^Cftjl. Hulcliinsoii, List. vol. I. 230. 231.

2) Hutchinson, List. vol. I. p. 204. 205.
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ju Ijcren, Stypellationcn anjuncbmcn, itnb alle bittet für

bie 23erufyigung «nb bett ^rieben ber Äoloniccn ju gebraut

cl)cn, welche ifyrcr Cnnftcr)t am ^weefmäßigten crfct)eincn

ober iljren jegigen «nb ftmftigcn ^nflrurtioncn am cntfprc=

ctjenbfrcn fein wiirbcn
J
): «nb ber a«3brccf)cnbc $ricg mit

.frollanb, welcher einen 2ßcg 3« ber gcwimfcr;ten Scftgnafjmc

wn Sftan&aboS jcigte, gab (Gelegenheit, ftc in ^Begleitung

einiger gregatfen «nb ftmbtruppen an bem .Orte ifyrer $be?

jtimmung auftreten 3« (äffen ?)
Orin allgemeiner SBufU «nb Settag bj ^affa er) ufcttS

bezeugte bic Stimmung , womit bie Kolonie bic 9}acr)ricr)f

von biefem $)?acr;tfpr«cr)c ber $ronc aufnahm, unb forberte

bic @imoobner auf, im Vertrauen auf Qbott ber broljenben

©cfaljr einmütig 3« begegnen* 3U9^^ würbe ba$ £)rU

ginal be$ grciljeit6bricf3 in (£icr)crl)cit gebracht «nb für

bic 9^«()c ber Qavuptftabt geforgt 2lm brei «nb ^wanjigs

ften 3uli
r

einem £agc bc6 <&d)xcden$ für gan^ Dlcucngs

lanb, warf ein £()eil be6 ©cfcfywabcrö bic 2lm*cr im S^a*

fen von 33o|lon, «nb bret £agc fpätcr verlangten 9?ict)oll6

«nb WtaMit, nacr)bem ftc iljre 23cfrallung bem 9*atr)e vor*

gelegt i)atten, bic X2«lfc ber Kolonie gegen 2D?anr)abo3,

«nb ba$ biefeihe «ber eine genügenbe Antwort auf baö

leötc frmiglicr)e (Schreiben ftet) beratbc* Darauf, ofyne ftet)

«ber il)rc $crr)altung3bcfcl)lc weiter 3« äußern, fegeltcn fie

nacr) ber 5D?ünbung be3 ^ubfoit* 2ßenige £age fpdtcr er=

öffnete bic allgemeine SSerfammlung iljre <2H§wngen. DaS
(Geljcimniß, worunter bic königlichen $ettollmäcr)tigtcn it)r

fünftigeö 23erfat)ren bargen, binberte ftc an bem Ergreifen

befonberer Maßregeln, äcigte it)r aber and) bie bringenbe

SftotljwenbigFcit, bat SD?onarcr)en wo moglict) üon bem et)x:

exbieü^en ®cr)orfam ber Kolonie gegen feine (Gebote 3«

1) Hutchinson, liist. vol. I. Appcnd. JYo. 15. @tc£c 2fttWCr*

hll\$ XLVII.

2) W Smith, hist. of New -York p. 11.
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äberäeugert. Sßdljrenb bat) er bie Skrfammlung ü)t fc|te3

galten an betri treuer erkauften ttnb fo lange im 5Jnges

ftdjtc ®ottc3 imb ber 9ttenfc$crt burer; unzweifelhaftes died)t

behaupteten greift eitSbriefc erHärte; bekräftigte fte in bert

ftärfjtert ^lüSbrücfcn itjre iinverbrncr;licf;e &reüe gegen ben

$6nig, ftöb äweiftunbett S0?ann Gruppen jur' Unterflitgung

be3 Slngriff^ auf SftanftaboS imb gab ba$ @cfeg> ba$

jcber @nglifcJ)e Untertan/ ber ein freier (Sinwormer ber

9?ieberlajfung tmtf ^um Seiauf einer nici)f beträchtlichen

(Summe fct)a^bar fei, ber Bürgerlichen dlefyte 'eines freien

SD?anne3 genießen follc/ wenn ber @eijtlicr;e bcS £)rtc3

feine 9?ed)tgldubig£dt unb feinen eftrfamen SOßdnbel be*

^euge *). €nblitf) erließ bie £>erfammlung eine 23ittfer)rift

an ben $onig felbjr, worin fte an iftre 9tecr)te, an feine

eigene au3brucfltct;e 25ejrätignng berfclbcn imb an bie trau*

tigert golgcn eineö 23efeftl6 ju erinnern wagte, bet fte ber

Silltuftr iftreö gcfcr;worenen geinbeö, (Samuel sfftaticrif
5

,

erbatmuttg3lo$ überliefere, & fei graufam, fte In eine'

£age ju verfemen/ wo fte entweber iftr eigenes Ddfein ver*

nickten ober ber fo titel tfteurem greifteit ftet) entäußern

muffe; unb nie würben bic 9ßflm$* iftr $aterftauS mit

2lmeri!aö SQBübntjfen ttertauftf)t \)aben
f hätten fte aftneri

ftnneh, Üa$ ba3 Sßort cineS großen gm'fren fo wenig <©h>

cfyerftcit gewäftre
2
).

5111c biefe €>d)riftc bewogen Weber ben $6nig nber)

feine 2lbgeorbnctcn, bie, 9ticI)olB aufgenommen/ im 2ln*

fange' be'S näcJ)ften SaftreS (1665; 15. gebr.) nadf) SBofton

äurücf feftrten , ju einem gelmbercn sBerfaftrem SSeber ber

Qftarafter nod) bie gäftigfeifen biefer Banner erttfpradjen

ber 2ßid)tig!eit be£ iftnen anvertrauten ©efcf)äftS, ttnb eö

fcf;eiiit weniger iftre 9Ibftrf)t gcWefen su fein, wirflid;e ®es

brechen J« Ijeilcn, als fte aufjubeefen, imb buref) bie Stenge

1) Hutchinson, hist, vol. I. p. ilo — iit

2) Hutchinson, hist* vol. I. Append. IVo. 16.
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ber fragen über bcn giiftonb ber Kolonie, wbritit fte un*

auffyorlid) bie Regierung bejlürmten, biefe über bic (Ed;riin=

fen eineS befcf;eibenen unb burcr; bie ©efege erlaubten ^u
bcrftanbcS f)inau33urci$em Sßie wenig formte iftre &erfu

djerung fruchten, baß ber $6nig., ffoft bie greifjcifen ber

Kolonie $u beeinträchtigen, nur bic £luellcn fernerer W\p
bclligfätcrt ücrffapfen wolle buxd) ba3 23e|Ireben, iljr -Seu

fydltniß su ber tone ndfeer ju beflimmen: wenn fte jn*

gleid) erflärfen/ baß ber greifydtabrief ntd;t alle Pflichten

ber ^iebe'rlaffung enthalte/ Wenn fte bem fo gerechten als

billigen 2£unfcbc ber allgemeinen Skrfammlung, bä$ fte

nid;t fktä Steile, fonbem fogleicf) baß> ©airjc ibret 3n=

ftruftion üorlcgen mochten, unter nichtigen SSorwdnbcn du3«

wichen, wenn felbjt Cüirrwrigbt bie SJblefynung feinet ittt*

tterftdnbigen Slnftnnemf/ bei bei ndd)jkn £ßal)l ber öbrigs

fcittici>cix q3crföncn alle Einwormcr ber Kolonie ju üerfam*

mein, mit bem Flamen be6 SÜcrrafr>ö branbmarfen burftc.

5lud) baä übrige
1

9?euenglanb würbe beunruhigt, 9tews

spfyrtiDutf) erhielt S3efcl)l, bem Könige bert gib ber. Streue

$u kiften, rcd)tfef)ajfene Scanner ebne dlMfifyt auf iljrc

religiofe Ueber^cugung 511 ben obrigfeitlid;cH Remtern unb

SÖÄr'bcn ju^ulajTen unb fte in bie ^ird)cngemeinfd;aft auf*

june^men.- £)a3 Zefyte öerweigerfe bie Volonte, unb in

#inftd;t ber übrigen geigte fte ba$ Verlangen ber $bmmifc

farien atö umtüg, »eil fte hierin fett längerer 3cit bem
Sillen bc6 $6nig$ auttorgefommen fei; 9tfew = fC?at>en bagc*

gen, bi^er unjufrieben über feine ä>rrcinigung mit r€dni

nectieut, war uun frolj, ft'cf) unter ben grctfjeirebrief biefer

Kolonie gegen bie Angriffe ber vftommiffton $u bergen.

Unterbcjfen blieb 9}?a|7ad)ufettS ftetö baei Hauptaugenmerk
ber Slbgeorbneten, unb bie gegenfeitige Erbitterung flieg

mit jebem &age, jcmeljr bie allgemeine 2>erf<*mmfung i\y„

neu l)ier buret) auSweidjcnbc Slntroerten bag ©efct)dft ber

Unterfud)ung erfcr;werte nnb tyre» Eingriffen in bie @e=
rid;t$barfeit ber Kolonie mit fe(!er gnifc&loffenfretr begegi
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ncte. pk crftärfc cnMici) fogar bic Appellation an bie Uni$*

lici)en bevollmächtigten für eine ©torung ber öffentlichen

mufyc: unb ber feierliche 23efcr)luß, ba$ ftc im Warnen beS

$oni'9$ unb fraft be$ grcir)eit$bricfc6 ber Kolonie unb ber

biefem gemäß von bem SSolfc iljr übertragenen ©ervalt in

bau $erfal)rcn beS ©ir Otobert £arr, @eorge £artwrigl)t

unb ©amuet Kaveri! nie willigen werbe, fegte ber £ljä%

tigFeit ber Abgeorbneten ist 5Q?affact)ufctt^ für immer ein

3id x
).

@o au3 bem gelbe gcfcr)lagcn, roanbte ftet) bie $om=

miffton nad) ^ew^ampf l)ire unb 2D?ain, wo ftc ben geinb

leichter anjugretfen unb empftnblicfyer ju vcrwnnben hoffte,

3n ber £l)at vermochte ftc and) bie bret &täbte bc3 erftes

ren biefer £anbjtncr)e, ^ortSmoutr), Dover unb Ureter, ftet)

ber £)6erl)errfcl)aft von 2ittaffact)ufett3 ju entließen; ber gro=

fiere £t)cil ber Grinwot)ner aber, beren Dbrigf'ett ftet) ben 2lb=

georbneten unterworfen t)atte, bezeugte unmittelbar feine

Mißbilligung über tiefen (Schritt unb ben 2Bunfct), and)

ferner cd$ Untertanen jencS <&taate$ betrachtet ju werben,

worauf ein <2>df)lu$ ber allgemeinen 23crfammlung gu 23o=

flott bic ^ommiffarien von feuern bem ^affc bc3 23olB

preisgab, unb alle ©emcinfrfjaft mit ü)nen gdnjlid; abges

broct)en würbe
2
).

£ic3 war ber crfolglofc Aufgang einer Unterfucr)ung,

bie nad) billigeren ©runbfdgen angeorbnet, unb feigeren

unb weniger lcibenfcr)aftlict)cn Bannern übertragen, ber

Kolonie 3ttaffacr)ufett3 vielfache Beunruhigungen unb £cis

ben erfpart traben würbe, bic aber j>$ nur ba^u biente,

tyx jtanbt)afteS unb in ber £t)at gcfctodtJigc^ Beharren

auf

1) ©M>e t>tc ^ttSjuge <*»$ ten <*uf Mtfc $cr&anMun3M fr c^

kjtet)ettt>Cn papieren ttt Hutchinson, hist. vol. I. p. 212 — 228.

2) Hutchinson, hist. vol. I. P . 228 sq. 234. 245. 246. ©M>e

S(nmerfttng XLVIH.
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auf bem, roaS fte für üjt SKecr)t rjfeft, in einem rufymrcfir*

bigen Sichte ju jetgen, unb bei fortbauernbem gegenfettigen

Mißtrauen bie Crntfct)eibung beSÄampfeö zrmfcr)en ir)r unb

ber $rone b\$ auf gelegnere Reifen tyinau$$ufegen. £)cr

$6nig felbfl fcfmnt mit bem Setragen feiner 35cüoümdd)s

tigten wenig aufrieben gewefen ju fein, ba er fte, oljne ir)r

Verfahren formtief) ju betätigen, im ndc^jten Saljre juritet

rief (1666)* De(Tenungeacf)tet fürchtete 3»afTact)ufertö ben

Anfang einer neuen Verfolgung in bem gleichzeitigen S5e«

fcl)l, fünf Abgeorbnete nact) Bonbon $u fenben, bie er felbft

über bie Anfprücr)e ber Kolonie ju tternebmen unb babei

5U überzeugen gebende, baß feine Abftcf)ten feineöroegä auf

(sdjmdlerung ifyrer 3^ect)te gerichtet feien
2
). 5Iucr) biefem

Verlangen wußte bie ^roüinj auszuweichen, bagegen fpannte

fte alle Gräfte an, nicht allein buret) Sorte fonbern auet)

burcr) j^anblungen ben Sftonarcrjen ju Derfotyncru Der

©eefrieg mit ^oltanb warb üjr Veranlagung, ibm eine

dufterft wertvolle (Scfyiptabung Mafien ju fcr;en?en, unb

fo wie fte bie gtotte in SGßcjtinbien reicr)ticr) mit EebenSmits

teln unterftü^te, fo empfanben bie tton ben granjofen tters

triebenen 23ewor)ner ber 3nfel (Et (Sbrijtopr) bie ljerzlicr)e

®aftfrcunbfcr)afr, unb bie burcr) ben furchtbaren S3ranb in

Bonbon verarmten Bürger ber 23ritifd)cn jpauptflabt bie

fromme 2D?ilbtr)drigfeit ber Pflanzer tton 3ftajfad)ufctt$
2
).

3m grieben ju S5reba (1667) warb Acabien in feinen

unbefftmmten ©renken an granfreicr) zurücfgegebem Dicfe

Annäherung einer fremben unb in Amcrtfa ben (£ngtdnbem

auci) im grieben fterä feinbfeligen 20?ad)t, mefjr aber notf)

bie Verwirrung ber bürgerlichen Angelegenheiten, worunter

bie flehten ^Pflanjorte in SCtfain feit ber Anwefenrjeit ber

foniglicfjen 23eüotImdcr;tigten feufzten, erregte in ben (£ws

1) The King-8 letter in Hutchinson, hist, vol. I. Append.
No. 19.

2) Hutchinson, hist. vol. I. j». 235. 236.

11
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rvobnern tiefer £anbfcr)aft ben lebhaften SHUmfct), unter bie

Dbfyut von 9D?af]ad)uferr£ äun'tcf^utreten, unb gern gc*

nugte bie Regierung bcr Kolonie einem für ftc eben fo

ehrenvollen al6 vortljeilbaften SBegebrem Sie fanbte 2Jb=

georbnete in ben Diftrift, welche bie 25ctvor)ner bcffclbcn

veranlagten, fortan voieber ifyre Stellvertreter in ber allges

meinen SSerfammtung gu cnvablcn unb beu gemeinfamen

©efeöen ft'rf) ju fügen
T
), %lad) ber Sßefeitigung biefer

Angelegenheit aber ftnbcn wir für mcl)rc Safyre in bem

Umgreife von 92enenglanb fein (Shreigniß, wcld;cö in bcr

allgemeinen ®cfd)id)tc bcr ^Bereinigten Staaten eine befon*

bere (£rwdl)uung verbiente: ber ftcf>crfte £3ewci3 von bem

jtillen aber befto ferneren Aufblühen beö £anbc3 nnb von

ber glM'lici)cn ^ufriebenbeit feiner teid)tcrrcgtcn 25ewobncr,

Die gange $D?affc bc$ SBolfcg mag im Sabrc cintaufenb

feci)3bunbcrt unb ^roei nnb ftebengig obne ©cfaljr bcr Ue-

bertreibnng anf nabe an fccr)gigtaufenb Seelen angegeben

werben, von benen beinahe bie i?dlftc in bem ©ebietc von

2D?affad)ufett3 wobntem (£me £anbtver)r von aci)ttaufcnb

waffenfähigen Bannern, tfyeilS gußvolf tbeilS Reiterei,

fct)irmte bie Staaten gegen äußere -geinbe, unb gute ©es

fege erhielten D?ur)e nnb £)rbnung in ibrem 3nncm. £)a3

Sol)l ber gamilien, auf unermübeten gleiß, ftrenge Spar*

famfeit unb republifanifer) einfache Sitten gcgrüubct, ^ob

ft'cr) mit ben ftci)tbarcn gortfcr)ritten ber SSiebgucfjt, beg

Acferbaucä unb bc$ Seebanbcl6* 2C£affad)ufctt3 allein bc*

faß mebr ölö fyunbert gabrgeuge von vcrfrf)icbenem ^otu

nengefyalt, unb obgleich) mebre ®cfd3e gur (£infd)rdnfung

be3 foanbclö bcr «ftoloniecn bcftanbtn, unb ber (Gouverneur

über bk SSolIgiebung ber 9tfavigation3afte ivac^en follte,

warb SBojlon ein reicr)er Stapelpla^ aller Arten (^uropaU

fcr)er unb 2Beftinbifcr)er 2ßaarcn; and) (Teilte bie bortige

1) Massach. Records 5 Hutchinson , hist. vol. I. p. 238

240.
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Regierung ben 6cr)iffbau irnb bie gifcr)ereten unter ifyre be=

fonbere Slffftc^t 3nbeflfcn gewann ber ©cijt be3 93olB

bei biefer fteten auf baS 2leußcre gerichteten ©efcr)dftigfeit

wenig an 2luf?ldrung unb greüjeit* Sftoct) immer mußten

alle (Schriften im tf)eologifcr;en ©efcr)macfe ber bamaligen

3eit abgefaßt fein, um £efer ju ftnbcn, unb felbft bie

treffe warb in 9i)?ajTarf)ufctt3 einer ftrengen 3tn{m unter*

worfen. Docr) beforgte Connecticut eine Durcr)ftct)t feiner

©efeöc, unb bie bolje (scr)ulc ju Eambribge bildete buxd)

rcid)licr)c (spenben, wdfyrenb bie 53er!e§erung^erfud[)e beS

nad) 25ofton berufenen alten ^3rcbiger3 Saüenport bei ber

allgemeinen £krfammlung bie geburenbe Mißbilligung faits

ben
J
).

SOSdfyrenb bie SBewofyner tton Sfteuenglanb ba$ ganje

©lücf empfanben, beffen fte bei tljrem äußeren unb inncs

ren'guflanbe fdfyig waren ober begehrten, aljnete laum irs

genb 3cmanb r
baß fcr)on ein naljer unb furchtbarer geinb

im Stillen ju iljrem Untergange ftcr) waffnete* T)a$ 23es

tragen ber spflanjcr gegen bie Eingeborenen fyattt im ^aufc

ber 3cit bebeutenbe SSerdnberungen erlitten* ©eit ber Wie*

berlagc ber ^3equob warb 23orftcr)t unb fdf)oncnbe Sittilbe

gegen fte für weniger notljwenbig gehalten, unb bie SBes

rcitwilligleit, womit bie Häupter ber 3nbianer in ber £fte«

gel ben 2Bünfcr)en ber ^oloniften entgegenfamen, anstatt

gleiche ©eftnnungen in biefen ^er^or^urufen, reifte meljr

jur 53eracr)tung ber Barbaren, bie untterftdnbig- genug iftre

legten Gräfte in jletem 3an£ unter einanber erfcfyßpften*

yiid)t$ fcf)ien bequemer unb fixerer, al$ biefe 9ttißf)ctlig=

leiten ju begimftigen unb jugleicr) offene $lu3brücJ>e ber

SKacr)fudf)t ju ttertymbem, um bie Eingeborenen binnen fürs

5er grtfr gdnjlicr) ber 2ßillfül)r ber ^olonialregierungen ju

unterwerfen hiermit n\d)t aufrieben, erließen bie ^e^rben

1) Chalmers, p. 400. 432 — 434; Hutchinson, hist. vol. I.

223. 246.

11*
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ntand)e anbere Sßerorbnungen, welche, wie jwecFma^ig ftc

für bie SKufye unb ba6 ©ebenen ber ^Pflanzungen fein

mochten, als bie natürlichen geinbe gefcglofer Ungebunben*

ijetr, nur ben <©tol& ber wilben Krieger tternnmbeteu, be*

nen ftc überall fyemmenb entgegen traten. Da3 Verbot,

ilmen beraufd)enbe ©etränfe unb (Sd)icßgeweljr ju ttetFau*

fen
I

) /
erbitterte bie nacr) beiben gleid) begierigen ginge«

borenen laum weniger al$ ber ©runbfag, ba$ alleS Don

ifynen nidt)t angebauete £anb innerhalb ber ©crid;t$barfcit

ber ^oloniecn ben ^flanjem gebore. Daß ifenen bie 3agb

in ben Salbern ber Sfttcbcrlafiungcn nur aU eine ©unft

gejlattet würbe, war eine Demütigung; baß ftc wegen

Vergebungen, beren ftc ftet) gegen bie Slnfteblcr ober nur

unter ft'rf) fcfyulbig gemacht hatten, nacr) bem 2lu3fprud;e

ber ifyncn gänzlich fremben Crnglifcfjen ©efe£c bcflraft wur*

bcn
2
) r

erfd)ien ungerecht unb unmcnfcr)licr) ; unb bie gütle

ter grcifyeit, beS Oütfymeg unb ber $ftad)t, in welcher bie

ffoljc 3ftepublif ber fünf Nationen uon ben Ufern be$ S^ubc

fon ju innert r)erü ber(traf) Ire, fo wie ber SInMtcf be$ rjo&cn

SBcrtljcS, ben bie ßolomftcn auf bie erworbenen £dnbereien

legten, warb eine bittere Quelle ber Sttißgunft unb beS

ßummerS über bie eigene gfyorrjeit, welche für clenben

£anb ober für bie 25cqucmlicr;feit weniger £age ba$ GrU

gentium, bie greifyeit, ba$ Dafein 3ar)lrcict)er unb einfl

geachteter Golfer gebanfenlo* angeworfen fyattc.

3u allen biefen Urfad)cn beö SS.ißmufl&S unb ber Un*

äufriebcnrjeit gefeilten ftd> bie unablafftgen 35c!e^rung^ers

fud;e ber gngldnber. Dicfen Wte ftd> fd)on Sttaffafoiet,

ber (Satfd;em ber SSamponoag ober ^ocfanodPi!, obgleich)

fonjl ein treuer greunb ber ^olonieen, jranbfcaft wiberfegt,

weil jeber jum £l)ri|tentr;um übertreteube Snbiancr für fei*

1) X. E. laws, p. 58.

2) Hutchinson, last, vol I. p. 253.
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nen (Stamm als verloren befrachtet werben muffe 2
).

vflad) bem Stöbe bcS Sftajfafoict übernahm fein dltefkr

(Soljn S&amfutfa ober SUejanber — benn bie 3nbianer

liebten (Europdifcfje Namen — bie ttdferlirf)e £Bürbe. Crr

geriet^ in ben 53crbacr)t eincg feinbfeligen $Jnfcr)lag£ gegen

Sftew^lpmoutb, warb tion Softag 3Öim3lon> überfallen unb

ttor ben ®outterneur geführt unb ffarb balb barauf t>or

Kummer unb SScrbruß über bie $ür)nljeit feinet ©egnerS,

ber ifyn mit nid)t merjr als je^n Begleitern auä ber 9Ritfe

feiner Krieger geriffen rjatfe, unb über ben augenblicklichen

Sßerlnft feiner grcifyeit *}, (Sein SSrubcr SDMacom, t)Oit

ben Crngtdnbem gewoljnlicr) ^ilipp genannt, r}affe faum

baä Knabenalter jurücfgclegf, als ir)n ber £ob 2Ile;ranber'£

unb bie (Stimme ber Nation ju bem 5Jmfe eineä <&aU

fcf)em6 crfyobj unb balb rechtfertigte er tf)re 2BaIjl, inbem

er alle £ugenben eineö 5lmeri!anifcr)en Krieger^ in tt)rer

66d)j!en SMfommenljeit entwickelte* Der Stob feinet 23rus

berö forberte 9cact)e, (Sct)on im 3ar)re eintaufenb fect)^5

r)unbert unb jwet unb fedf^ig warb er be$ 23orfa£eS bes

fcfyulbigf, fte üben ju wollen; allein er erfcr)ien perfemlicr)

in Sftews^pipmoutfj, üerfpract) Untertljancnfreue gegen (Eng*

lanb für ftet) unb feine 9?acf)folger, unb ba$ er ofyne SSors

wiffen be$ SRafyeö ber Kolonie fortan weber Zaubereien

üerFaufcn noef) anbere (Sfdmme ber (Eingeborenen befriegen

wolle 3
).

allein tö ifl ber tierfcl)rte|te $ßeg, buref) abgebrungene

Bereifungen bie nie frf)lummcrnbe 9tacJ)furf)t eineö belcU

bigten Krieger^ ber SBdlber von Sftorbamerifa bcfdnftigen

ober in tfyrem langfamen aber befro jerflorenbern Saufe auf=

galten ju wollen: unb nicfyt ofyne ©runb mochte bte SKes

gierung dou Sftews^tymoutlj naefy einem geifraumc tton

1) Hubbard, p. 57; Hutchinson, hisfc. vol. I. p. p. 253.

2) Hubbard
, p. 59. 60 $ Hutchinson, bist. vol. I. p. 252.

3) Hutchinson, hist. vol. I. p. 2&3.
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acr)t Sauren abermals (©puren gefährlicher Umtriebe in bem

23cnebmen beS verfcr)lagenen gktftytmf $u entbeefen glaus

ben, 2Ödbrenb fte ifyn $ur Rechtfertigung vor ben dlid)*

terftufyl ifyrer 2lbgeorbneten nact) £aunton forbertc, unter=

richtete fte sugleict) ba$ benachbarte 2Q?affacr)ufett3 von ben

Urfacfjen ibreS SlrgroobnS, war aber mcr)t fo giücflicr), biefe

Kolonie von ber ^otbwcnbigfeit burcfygreifcnber Maßregeln

gegen ifyren nie ruljenben £Btberfacl)er ju überzeugen, 23icU

mebr fanbten 9)?affaei)ufett3 unb Connecticut Slbgeorbnete

alS grtebenSvermittler nact) £aunton (1671. 12, $lpril),

unb naci) einigem ^ogem erfetyien fykt wer) ^Pbilipp* Unis

fonff verbarg er feine Rüjlungen unter hem Sßonvanbe, ba$

er einen Angriff ber S^avaganfet furchte; er warb fogar beS

CnnvcrfranbniflfeS mit biefern 23ol£e überführt unb gearomts

gen, fowobl ein benmtbigenbeS SBcfenntniß feiner nic^tSs

wurbigen 2lnfcf)ldge gegen bie Otufye von 9cero = ^3l*)moutb

3u unterzeichnen, als aud) bie Waffen feiner Begleiter auS=

anliefern unb t>a$ 93erfprecr)en beS ©eborfamS $u, erneuern
1

)

Willem, welche 2krbinblid)fctten er auet) immer gegen feine

gefrorenen geinbe übernehmen mochte: nicr)t fte, fonbem

ia$ ©efnbl ber gegenwärtigen £)bnmad)t wnb baö Verlans

gen, feine glübenbe mad)fad)t eben fo ftcr)er als vollfldnbig

^u befriebigen, binberten i|n an ber UluSfubrung ber ver*

berblid)en platte, welche von jegt an feine ganze (secle

erfüllten unb alle feine 6d)ritte leiteten. Ueberzeugt uxh

be£, ba$ bie SRac^t üon ^ew^tymoutb allein $ti ntdt)t

^u unterjochen im ©tanbe fei, verweigerte er ibr n\d)t nur

fortwdbrenb ben ©eborfam, fonbem tvußtc ftcfc aud) burrf)

feine perf5nlic|)e 2lnwefenbcit z« Softon unb einen neuen

Vertrag fo gegen alle golgen ibreS Unwillen^ ju jtcf)em,

baß er wieberum langer al* üier
cMw unangefochten in

1) Hubhard, p. 60 sq; Hutchinson, hist, vol. 1. p. 254.



167

feinem i^auptft^e ?D?ount ipo^e ober in feinen anberen Sagb«

Rufern verlebte
z
).

>Pbilipp verbanffe btefen wichtigen Zeitraum ber *Kube

fl&eifö einer SD?if$clligfeif, welche jtviferjen ben vereinigten

$olonieen ausgebrochen war, unb bie einige ^lenbcrungen

in ifjren 83unbcSgefe(?en bewirke, vorjuglid) aber ber friebs

fertigen Stimmung unb ber (^crecfytigfeit^liebe be£ SKatfycä

von ^JftjTacfnifettS. /r3Bir n>ifTen mcfyf/' fcr)rieb er bm 25e-

l)6rbcn'von spfymoutl), „in liefern spbilipp jtd; S^nen uns

tenvorfen M, aber^br bloge^^crfabren gegen um macf)t ben

©atfcr)cm nicht fo abhängig, ba$ (Sie unmittelbar jn g;einb=

fcltgfeitcn fcr)retten bürften, »am er Sfcretx SBorlabungcn

nicht fofort gcljorcr)t; unb ba$ €>cr)n>crt, einmal gebogen

unb in S5lut getaucht, fann i$tt eben fo unabhängig von

Sbnen machen , al3 6ie von ir)m ftnb
2
) +

// Snbcjjen

mußte SD?afTacf)ufettS gcrabe buref) biefe ®runbfä£e fcfjoa

nenber SSiüigfeit unb burefy bie &l)cilnal)tne an bem ©Chiefs

fale ber Eingeborenen ju einer nidbt lafftgeren Beobachtung

^Pbilipp'S ftcf> veranlaßt füllen, al$ ^eiv = ^3h;moutö bem

(Sjegcnfknbe feinet X?ajTe3 imb feiner 25cforgniß voibmete,

bamit nicfyt bie Snbiancr, burdj) iljre vermeinte ©id>er^eit

3u neuen , nur ibnen felbjt verbcrblictyen Angriffen ermu<

tbigt roiirbem Diefe 23etvcggrunbe, jcben (Schritt be§ <®aU

fd)cm$ mit ciferfücf)tiger 2lufmerffam!eit ju verfolgen, wurs

ben nodt) flauer, ba in bem erneuerten Kriege bie ^olldn=

ber ftcf) ber Kolonie ^eiv = ^)orf lvieberum bemeiflcrtcn

(1673) unb fclbfl ben lüften von Sfteuenglanb mit einer Za\u

bung brobeten 3
)j allein fo tief gewuselt unb fo allgemein

verbreitet lag ber 2ßibenvtlle gegen bie Slnftcblcr in ben

($5emütr)ern ber Eingeborenen, unb fo unergrunblicr) war

bie f)interliftige 2ßerfd)lagenbeit ^Hipp'*, baß nicr)t bie et*

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 256 sq.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 256.

3) Hutchinson, hist. vol, I. p. 256. 259.
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gene ©orftcfjf, fonbern ei» bloßer Zufall ber Regierung von

sftero = >pir;moutr) bie erfte $unbe von bcr nafyen £Retfe (eis

ncr racf)fücr)ttgen >piane gerodljrte. i

Sofyn (isaufaman, ein fcfylauer unb gevoanbter 3nt>tas

ner, fyatte bie (El)rijtlicr)e Religion angenommen unb ba$

$lmt etne3 (Scr)ulmeifler£ tn Sftaticf verwaltet, big er cineS

2Scrgcr)en6 wegen ju ^3l)üipp flüchten mußte, wo er balb

großen Einfluß gewann unb mefjre 3afyre als (Sefretair

imb einer ber erflen Ocatfygcber be3 ©atfctjemS lebte, %laex)

Verlauf biefer $e\t bewogen il)n jlcbocr) bie Sitten bcS tyxt*

bigen? (Eliot, eines um bie Scfefyrung ber (Eingeborenen

auSncbmcnb verbienten SO^anneö, jur dtüdhfyx ju feiner

früheren S5efct)dftigung, welcher er nun mit allem (Eifer

unb, ba er auet) ber (Englifcfycn <Spradbc f)inreicr)cnb mdct>

tig war, nicr)t oljne (Erfolg ftei) wibmete* (Eine Steife

führte it)n im 3ßl>re eintaufenb fe er)Sfyunberf unb vier unb

ftebenjig wieberum in ba$ ©ebiet ber Snbtaner, unb balb

fanb fein ©cfjarfftnn, baß ^icr in aller Stille eine Sßers

fetyworung §um Untergange ber $olonieen reifte. (Eaufa*

man verlor feine 3cit, biefe wichtige (Entbecfung unter bem

(Siegel ber jlrengftcn 2Serfct;wiegenbeit bem (Gouverneur

mit^utbctlen; aber fei eS, ba^ >Pfcilipp fcr;on auS feiner

SHnwefenljcit ben 2ktbad)t fct)epfte, ben bie SRujtungen ber

(Engldnber fcf)nell bejtarften, ober ba^ biefe legreren it)t

©efceimniß nid)t forgfdltig genug ju bewahren wußten:

bcr (Eatfct)em geriet^ in ben fycftigftcn 3om über ben

fetwarjen Skrratr) eineS 5D?enfcf)cn, bcr uneingebenf ber

fo eben von üjm empfangenen 2ßor)ltr)aten unb verwartet

gegen bie Sftafynungen bcS S3lute£ unb bcr SSaterlanbSlicbe,

ofyne (£cr)am unb ÜKeue feine Sanbelcutc unb 2}erwanbtcn

ber üKact)e bcS SftationalfembeS preisgegeben r)atte; unb

nur bcr £ob beS abtrünnigen fct)ien fein 95erbrect)cn fm>

nen äu Birnen« 23alb barauf warb (Eaufaman'S £eicr)nam

mit einigen 2Bunben am $opfe unter bem (Eife ctncS £ri*

ci)eS I}crvorge$ogeiu (Ein Snbiahcr, bcr unbemerft ber
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Zitat jugefeben fyattc, nannte fpdterbin brei von spijilipp^

Vertrauten a\$ bie Urheber be3 Siftorbeg, unb biefe würben

fogleidj) eingebogen (1675, 3uni) unb, obwobl nur einer

von üjnen im SJugenblidfe beg £obeg fein 3}?ittt)i(Ten um
bau Verbrechen gejlanb, fdmmtlitf) $u Sftcw^Ptymoutlj fyin*

gerichtet *)
(^ntriijlet, brei fo angefebene Banner fcr)impflicr) ge«

tßbtet ju feben, weil fie an einem elenben Ueberldufer unb

Verräter bie gewöhnliche ©träfe vol^ogen bitten
2
), grifs

fen bie jungen Krieger ber 2Bamponoag ju ben £Baffen,

unb ^p^iüpp fel&fi, gleichfalls voll SBeforgnif, baß and) et

über (©aufaman'3 Crrmorbung werbe jur 9^ed)enfd)aft ge^o*

gen werben, entflammte balb nur tbren @ifer, obgleid; er

anfänglich einen unglücklichen 2lu3gang beö norf) leinet«

wegg gemtgenb vorbereiteten $ampfe3 fürchtete
3
). $ßdr)*

renb ber (Gouverneur £Bm3low ftd> begnügte
f

bie entfern*

teren spflanjorte von ^ews^lpmoutb in Vertbeibigung^u*

(lanb %u fegen, arbeitete er mit aller $raft baf)in, bie noefy

fcfywanfenben unb über ben unerwartet frühen 2luSbrucf)

beS $riegeö nicfyt wenig beflür^ten V6lferfcf)aften feiner

gartet ju geroinnen: unb balb verbreitete fid) ein würben*

ber $ampf, bejfen vollige Otegelloftgr'eit nur mit feinen Uns

fallen unb Verheerungen verglichen werben fann, über ben

a,an%en Umfreiö von 9leuenglanb*

©obalb bie Samponoag üjre Leiber unb $tnber bem

<&d)n%e ber Sftaraganfet empfohlen fyatten, begannen fte bie

geinbfeligfeiten mit einem pl5*3lict)en anfalle auf ©wanfet;

unb tebteten unb verwunbeten einige ber (£inwol)ner* £ßes

nige £age barauf, wdbrenb eine -ilftonbftnjiermß unb ans

bere 55orjeici)cn ben ^olonijlen noc|) Martere Unfälle ver*

1) Huhhard, p. 68 sq ; Hutchinson, hist. vol. I. p. 26Ö.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 261.

3) Belkuap, hist. of New - Hampshire* vol. I. p. 130; Hut-
chinson, hist. vol. I. p. 261.
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(1675) funbeten, fftcfjcn bie£ruppcn von SÄaffacfmfctfö mu
tex ben J2auptlcutcn,frcnd)man unb^rentice ju benen von ^31»»

moutfy, unb nad) einem leichten d5cfcrf>t warf biefe vereis

nicjte ?D?ad>t ben @atfd;cm in bic gluckt, ber ftcr) nun,

fortwdbrcnb unerreicht, in bic Sßalbfümpfe von spocaffet,

bem 6ftUcr)cn Ufer von 9tf)obcs33lanb gegenüber %uxMc

309 *). Dbgleid) feit längerer 3^ Ärtegcr frember %u
tionen ju ir)m üb ergetreten waren, fo erfd;ien boct) für jc(5t

weber bie 3at)l noer) ber Üttutfj von spfyilipp^ Gruppen

ben 9?euengldnbcrn furchtbar, unb mit ©rttnb hofften fte,

ben ganzen s2luf|lanb tr)cil3 burd) eigene .ftraft unb tljeild

mit jpulfe ber befreunbeten 9#ol)ican fcr)ncll 311 unterbrüf*

fen, wenn nur leine größeren unb angefeljeneren Nationen

burci) ben [Ruf iljrcg geachteten 9?amcnö unb 23cifpiel6 bic

wanfenbe <£acr)e beä ©atfctycmä ber £Öamponoag frühem

Demgemäß rücftcn unmittelbar nacr) ber gluckt ^fyilipp'ä

von 5D?ount Äopc fcte kuppen von fD?a ffa ci>u fcffö in baö

Qkblct ber verbdcfytigen ^araganfet unb zwangen, von 5lb=

georbneten ber Kolonie Connecticut untcr|tü§t, bie jjäupter

berfelbcu 311 einem Vertrage (15. Saili) , woburet) |Te ben

*pi)ilipp jcber Hoffnung 3U berauben warnten, welche er

auf bie grcunbfdbaft ber Sftaraganfet gebaut Reiben mbd)tc.

Diefe ndmlid) verpflichteten ftdj, alle Gräfte jur $eruidjs

tung ber £öamponoag aufzubieten; unb bamit ber (£igctu

nu(3 iljren C^tfcr? in biefem unangenehmen ©efcfydft ent*

flammte, würbe iljncn für ieben gefangenen ein ^)rci6 au3*

gefegt
2
).

9?acf) SBcenbtgung biefer wichtigen 5Iugclegent)cit (Iie=

$c\\ bic Gruppen von 2D?aj7ad)ufettg wieber ju benen von

sftcwc^ptymoutr), welct)c unterbeffen einige weniger erfolg*

rcirfjc atö für ben jungen ^apitain (äljuxci) ehrenvolle @5e=

fechte mit ^Ijitipp beftanben fyatten. £)cr (£atfd)cm lag

1) Hubhard, p. 71 sq; Hutchinson, hist. vol. I. p. 261 sq.

2) Hubhard, p. 81 sq; Hutchinson, bist, vol. I. p. 261 sq.
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nod) immer in bem S3rud) ödh spocaffet, unb nur ein (1675)

allgemeiner Eingriff fcr)ien Um baraug vertreiben ju fflmtcn.

9)?ir großer gntfc^loffcn^ett warf ftd) (18. 3«ft) bie \>cr^

einigte $olonialmad)t in ben burd) bie @d)lüpfrigfcit bc£

S3oben£ unb bict)t verwacr)fene£ Unterr)ol$ faflt gdnaUdr) uiu

wegfamen SSftoraff unb folgte in Unorbnung oen Cringebo*

renen, bie mit eigcntfyümlicbcr ©ewanbtbeit a\\$ einem

jpinterljalt in ben anbern fd)lüpftcn. Da3 ©efecr)t war

nict)t fowor)l blutig al£ langwierig unb e.rmübenb. Snbcß

bie (^ngldnber in vMliger Ungewißheit über bie (Stellung

unb ben SSerluft bc3 geinbeS auf jcbeö ©ebüfet) feuerten,

heften Bewegung einen verborgenen Snbianer vermuten

ließ, unb fo ftcr) felbjt in ©cfafyr brachten, lagerte ftcr)

fcf;on ber 2Jbcnb auf ber büfteren, burct)fcr)nittcnen ©egenb,

unb noer) tonnten jte ftcr) feiner (siege^eierjen rühmen M
einiger leeren fürten von 25aumrmbe. Sljre Gräfte waren

erfcfyopft, noer) mcr)r il)re ©cbulb; 311 feiner unau3fprcd?lb

cl)en greube far) spbtlipp, wie ber geinb, bem er ernö Starts

gel an (£d;icßbebarf nicr)t eine <Stunbe langer r)dtte tfßis

berjlanb leiffen rennen, mit bem geringen Sßerlufle von

funfjer)n STOann ftd; eilig jurucfjog
J
),

Die Hoffnungen beö £arfd;em3, fdwn buref) biefe

unerwartete Rettung etwaö aufgerichtet, erhoben ftcr) nod)

mebr, als ber größte £ljcit ber Gruppen von fJRaffad;«»

fetr3, ffatt unversüglict) einen neuen Angriff $u wagen, xx>ie

nact; geenbigtem Kriege ftd) fyeimwdrtä wanbre. Jwar
würbe er auf ber einen <&e-\te noer) immer von ben ^0h>*

moutr)crn, bie ir)n burd) junger ju überwältigen fucf)ten,

unb auf ber anberen von einem (Scearme eingefcr)lo(Jen,

allein er ubcrwanb enblicr) biefe festere (5cr)wterigt'eif mit

£ülfe einer fcr)r jtarfen g&fce, unb fegte ftcr) mit feinen

Kriegern inö greie, wäfyrenb er bie Leiber unb ßinber,

welche bieder nur feine Bewegungen erfcr)wert fyatten, ber

1) Hulhard, p. 88 j Hutchinson, hist. vol. I. p. 267,
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(1675) ©nabe beg g-einbeS überlief?, Verfolgt a & cr n\fy crs

reicht, verbreitete er Jurcfrt unb (Scr)rccfen auf feinem fcr)leus

nigen Sftarfcrjc na er) ben rvefllici)en ©cgenben von 3ttaffacr)u*

fettö, voo er fofort alle 3nbianifct)en (Stamme 51t ben ^Baffen

rief. 9hir bie $ftot)ican blieben treue greunbe unb S5uns

beggenoffen ber Äoloniften, unb bie 9?araganfct ^gerten

noer) einige gut, fytt fcinbfeligen ©eftnnungen burcr> £ba*

ten ju bezeugen; aber von ben übrigen benachbarten 936U

?crfcr)aften toib erflanb cn roenige spijilipp'ä Socfungen unb

($5cfcr)enfen ober bem orange cineg lange verhaltenen ,£af=

fc3 unb einer Brennenben «ftampflufl; unb fcr)on erhoben

ftcr) aucr) bie Snbianer von 9lftt>si?ampfr)ire unb SDZain gc*

gen bie fcr)tvacr)en ^pfian^oxte biefer ^rovinjen 2
).

Der $rieg in biefen ($cgcnbcn, burcr) mancherlei 95e«

leibigungen vorbereitet, in benen ftet) bie rücfficr)telofe Un«

gebunbenr)eit ber Anftcblcr gcftel, fam burcr) bie graufame

£Kor)eit einiger Darrofen jum 2luebrucr)e. Die ©attinn

beö (Satfcr)cmg (Squanbo, eineS feljr angefer)cnen unb bes

fonberö burcr) feine vorgeblichen gaubcrfünjk ungemein

einflußreichen SD?anne3, fuljr mit iftrem Säuglinge über

ben ©aeofluß, alö einige Seeleute ir)r $anoe umroarfen,

imr ftcr) von ber $ßaf)rr)eit bc3 ©crücr)t3 ju überzeugen,

ba$ bie $inber ber Snbianer gleicr) von ber ©eburt an

fcr)vmmmen fßnnten, Daö Ätnb fanf, unb obtvü^l bie

Butter e3 foglcict) voieber Ijervorgog unb cö an ba£ Ufer

rettete, ftarb eö boct) nacr) rvenigen £agen. Grine folct)e

Unmenfcr)licr)!eit forberte blutige D^acr)e von bem erbitterten

55ater; unb feine Sitten unb SSorjMungcn rourben um fo

Bereitwilliger gehört, ba bie SJnftebler am ^ennebec auf

bie Sftacr)ricr)t von bem Slufftanbe in bem (Gebiete von

Vlcrcztylymoutt) bk Auflieferung ber ©äffen von ben um->

roobnenben Snbiancrn verlangten. Die golgcn biefer 3u=

mutr)ung roaren einzelne ©eroalttl?ätig!citen, balb offener

1) Hufebard.
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^ricg gegen bie Jtolonijlcn in bem größten Xfccileüon (1675)

sftew=j?ampfl)ire unb Stai», b'\$ bie Eingeborenen burd?

fcunaet unb bie frülj eintretenbe Hinterhalte jum grieben

gezwungen würben J
).

Unbetbeffen waren bie fublid;en ©cgenben tion 5fteu*

englanb unb ttornebmlicf; bie ©rcn^lanbe fcon SÄaffac^ufcttö

unb Connecticut ju einem &cx)au$la%e ber grauentwllfren

SBcrwüfrung geworben. Die fricblicfjen unb blübenben D£r*

fer würben überfallen unb in 2Jfdbe gelegt, ba$ 35ie6 jer*

fprengt ober getobtet; unb wer tion ben Einwohnern, ber

£ijr unb ber wütl)cnben $?orbbcgicr ber SBilben entrann,

brdngte ftd> in einzelne befehligte Käufer jufammen, wo er

fhmblici) feinen Untergang in ben glammen ober buret) bie

Äugeln beö geinbc3 erwarten mußte. X)enn gdn^lict) uns

fafyig, bie -Beenge ber jjulf^bebürftigen jugleicr) gegen bie

überall r)erum|treifcnben Raufen ber Eingeborenen ju be*

fd)ü§cn, buret) ©ewaltmdrfci)c erfd;6pft unb burd) Uebers

falle aufgerieben, behaupteten bie Äolonialtruppen faum im

offenen gelbe ba$ Uebergewid)t Europdifd)er $rieg3t\infr,

inbeß ^Pbilipp unurnfct)rdnft in ben halbem unb (Eunts

pfen l)errfd)te unb nad) jcbem exiittenen Skrluft &d)u%
unb Sid)erbeit in bem £anbc ber Sftaraganfet fanb, um fo=

fort mit tterboppelter ©ewalt gegen bie Äoloniften fcerfcor*

gubreerjen. Unb fd;on richtete er feine Angriffe nicr;t bloö

gegen (£d)wact;e unb Unbewaffnete. SUlö ber Hauptmann
£otl)rop einen £ran6port £ebcn3mittcl (18. Sept.) t>on bem
au^geplünberten unb üerwuflcten Deerftelb nadjj-jjablei; ge*

leitete, erlitt er eine ttoüftdnbigc 9?ieberlage, weil er uns

ttorftd)tiger SOBeife feinen fcf;wad)cn Raufen bie $erffreure

^ed)taxt beg achtmal parieren geinbeä nad)at)men ließ:

trog ber an jtcr; geringen Slnsafel ber Qettbteten ein fo

fcf)wcrer Unfall, baß felbfr mutbige Banner an ber StcU

tung ber ßclonieen gu swcifeln begannen. SlUcin aud) feier

1) HuhLardj Belknap, vol. I. p. 109 sq.
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(1675) flirte bttunQm&ftnttd) fridjc hinter bie wanfenbc &a*

d;e von%uenglanb. 2113 bie ungeflümc SBittcrung fd)on am
@n.be bc3 Dftober fricgcrifdje Unternehmungen erfd;werte,

30g ftcr) bie jjauprmacfyt ^ er verbünbeten 3nbianer in baä

©cbiet ber 9laraganfct, um fid) auf alle Skifc für ben

ndd)jtcn gelb^ug 511 ruften, von bem fte um fo größere

(Erwartungen Regten, ba fte ungeachtet tfyrcr Unvorbereitet*

fyeit verhältnismäßig nur
.

wenig gelitten fyatten, unb btc

mächtigen Sftaraganfet nicr)t Idnger anjlanbcn, öffentlich) bie

Partei ifyrer £anbe1eutc 511 ergreifen
J
).

£)ie £age ber $olonieen bagegen war im fyod)jlen

(Broibc bebenflid;, £)urct) ben langen grieben ber (35cfa^*

ren unb 2$ed)felfdlle beö Krieges fajl gdnjlicr) entw&M,

fyatten fte nid;t blo6 wcfyrlofe Stßeibcr unb Äinber, fonbem

felbfl iljre <Solbaten vor einem unlangfl verachteten (^cgs

ncr in wicbcrfyoltcn @cfccr)tcn wanfen fefycn, unb wenige

spflanjorte int Innern bc3 £anbe3 waren ber 2ßutfy cinee>

geinbeö entgangen, ber mit ungelernter Blutgier bie I)ü>d>

fte 2}erfd)lagcnl)cit 31t verbinben wußte, unb ber feiten tu

nen Singriff wagte, ober nur einen 6cf)uß tfyat, oljnc fidj

im 3ßorau£ bc6 ^rfolgö verftd;ert su fyaben. £\x>ax fehlte

e3 3tid)t an Sftaunfd)aft nod) an Sßaffen unb ©elb, unb

ba& allgemeine unb tiefe ©efwfyl ber erlittenen &erluj?e, fo

wie bie 25cforgni$ nod; härterer Seiben e^eugten in jeber

23rajt bie freubigfte ^Bereitwilligkeit, ©ut unb 2eben ber

^acr)e unb ber Rettung beS £anbeS aufzuopfern: allein

\va$ Ralfen bie furd)tbarfTcn aufhingen, wo fo viele be=

bro^cte fünfte eine vcrberblict)e ^crfplitterung aller Gräfte

erl)cifd)ten, unb jebe £Öol)nj?dtte ben (scr)u§ einer bewaffne^

teu $ftad)t in ^Infprud) nal)rm 3n tl)atenlofer Ergebung

31t warten, bi3 ber ^urücEleferenbe grü^ling *pi)ilipp'g wilbc

<Erf)arcn von feuern über bau gedngjtcte £anb ergießen

würbe, fd)ien einen gewijfen Untergang ju verbürgen, unb

1) Iluhharä, p. 94 sq.
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iciU in bereifte beöSÜSinterS einen Angriff auf bie im (1675)

fttube ber Sftaraganfct ucrfammclte fernbliebe 2ttacr;t ju ver*

fuct)at, fomtte nur alö ein l)ßd;fl mi£lid;eg, wenn ntd)t

völlig unausführbare^ Unternehmen betrachtet werben. Den*

uoct) cntfd)lo|7en fld; bie üercintcjfen ,ftolonicen $u bem £e§=

terat. 9^od) im Dccembcr biefeö SaljrcS rourben taufenÖ

Sittann, tton baten 2ttajjad;uferrä bie £>iHfte, Connecticut

breitnmbert unter bem trefflichen Robert Zitat, unb q)h;*

moutl) bie übrigen freute, ber erprobten Leitung be3 ($)ou«

üemeurS biefer legreren Kolonie, 3o|7a3 SßimSlow, überge*

bat, unb bunbert unb fünfzig 5!ttot)cianifd;e Krieger, begte*

rtg, il)re Seite mit bem SSlute ber tobtücf) $ct)a$tm sftara«

ganfet 311 rotten, bilbetcu eine ern>ünfd)te SSerjrarhmg bie*

fcö Keinen £ccre3, n>cld)c3 ftd; fofort gegen ben geinb in

SSaucgung fegte. @§ rcar um bie SSttittagöftunbe be£

neunzehnten Dcccmbcrä, aU bie Gruppen fcon Sftcuatglanb

ttad) einem l)6ct)fr bcfd;recrlicf)cn 9ttarfd)e buret) tiefen

©cr)nec am Ocanbe be3 (Sumpfet anlangtat, in bc|Jen

Sttittc bie ^ftaraganfet mit nid;t geringer $unfr unb (Sorg«

falt it)rc ^auptfeftuncj auf einem Heilten troefenen £ügel

erbaut Ijattat. Die leiten bee gortä befranbat an$ ty\al)U

werf, mit einer unburd)bringlid;at j?ccfc umgeben unb

buret) ttorfpringcnbc 2ßinM ücrtfyeibigt, unb bie einige

bem geinbe jugdnglid)e £)cffnung würbe in einer S^bl)c üon

v>ter ober fünf guß burd; einen ftarfat %anm gefperrt unb

aufjerbem uon bem ganzen geuer cincä ifm gerabe gegatc

über errichteten SBtocf&aufcö bcfrrid;au 9fa>d) erleichterten

ntctjre $lbfcr)itittc unb SBerfe im Ämtern bie £>er)auptung

bc3 ^pia^c^, unb ein bcfrad)tlici)er 2>orratr) tton £cben6mits

tcln fcr)üi<te bie jal)lreicr)e 23cfa(3ung gegen bie golgat eis

ncr langen 23lofabc* (s-obalb aber bie Äolonialtruppat bie

feinblid;at Sßorpoften in bat (Sumpf jurücfgeworfen fyattat,

brangat |Te, Don einem Ucbcrldufcr geführt, gerabe gegen

ben j^auptetngang unb erftürmtat it)n mit einem großen

&krluff, befonberä an Dfföieren, beren met)re unter bm
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woljlgeaiclten (gMficn ber Skrtr) eibiger fanferu Dorf) bei

jebem (Schritte im Snnern ber geflung uerboppclte ftd> bie

.ftraft beS 2öiberffanbe$, imb fo bicfyt unb üerfyeerenb fte*

len bic kugeln ber Snbiancr, baß nur ber fcfjleunigfte 9?ücfs

gug bie Crinbringenben bem unabwenbbar ljercinbred)enben

Verberben entriß. Sit biefer 23ebrängniß aber entwickelte

bic ungeübte £anbwel)r t>on Sfteuenglanb ben $)httr) unb

bic ©tanb&aftigfcit ber ttcrfucr)te|ten Gruppen: unter bem

morberifd)en geuer ber 23efa£ung brang fte üon feuern

burd) bie Deffnung, bemächtigte ftet) fofort einer Öafiei

unb fegte bie anlicgenben flutten in SSranb. Umfonfl bo*

ten bie VerrT)ribiger be$ gortä 2Jllc3 auf, xvaü £apferfcit

unb Verzweiflung fcermocijten, ließen fte ft'd; feinen guß

breit Erbe orme 25lutücrgießcn entreißen: sott bem Jeinbe

unb ben glammen sugleid) beflürmt, erlagen fte enMicf)

bem ®lücfe unb ber Europäifdjen ^rieggftmff, unb nacr)

einem brcijtünbigcn ununterbrochenen Kampfe waren bie

Sfteuenglänber im 23eft'g be£ ganzen inneren OtaumcS. Die

sfticberlage ber Eingeborenen war furchtbar. $)h$x alt

jwcifyunbert ifyrer tapferftett Äricger beeften al$ £eicr)cn bie

raud;enben krümmer ber geftung, unb boppelt fo fciele

waren verwunbet ober gefangen. Slber aud) bk Äolontecn

hatten biefen erjten £ag ifyreö aufblübenbcn militairifdjen

sftufymä mit manchem r)erben Verlufte erlauft
x

) , unb bie

furchtbaren 2lnjlrengungen, womit ber (Sieg errungen wors

ben, fo wie ber Mangel an Lebensmitteln nad) bemfelben,

(teilten ber Verfolgung beS gefd)lagenen geinbeg unüber*

winblicr)e ^inberniffe entgegen. 3u biefen gefeilte ft'd) bie

(Strenge ber Saftre^eit, fo ba$ bie Gruppen, orme weiter

etwaö Erhebliches getfyan ju fyaben, im anfange beö ge*

bruar (1676) in tfcre £cimatr) luxMiifyxttti
2
).

Mein

1) ©iefce Stamcrfima. XLIX.
2) Hubbard, p. 124 stj; Hutchinson, hist, vol. I. p, 269 sq.
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Mein nicr)t fange genoffen bie $ofonieen ungcflort UV

reo (Siegel 3n ben £Ödlbem von SBunben, Mangel unb

$dlte gepeinigt nnb bnrer) Skrjvoeiflung gegen jeglid;e

gurcr)t gcjldl)lt, flutten ftet) bie Snbianer mit ber 2Öutr>

eineä fjungrigen 9caubtr)ierg auf bie fct)on ftcr)em ^öffon^

orte nnb beunruhigten fogar bie ndcr)(Ien Umgebungen von

S5o(!om 3e($t rourbe nicr)t mcfyr um ben (Sieg, fonbern

um ba$ Zehen gcfdmpft 2Ber von ben ^oloniflen ben

Silben in bie jpdnbc ftcl, roarb bem qualvollflcn £obe

überliefert, nnb ehen fo verbannten bie Slnftebler jebc SRes

gnng beS SRitteibS anö ifyrem ®emütlje; faum, bafi ber

(£igcnnu(3 eineö ©efangenen fcr)ontc, nm ir)n in bie Sflas

verci ju verfaufem Slber ber $rieg näherte ftet) bennoct)

trog aller 2lnjlrengungen ber Eingeborenen feinem (£nbe*

Sdljrenb 2D?affacr;ufcttg Sßcrlufl erlitt, beflanbcn bie £rup=

pen von Connecticut, größtenteils Leiter unb um fo ge=

fcfyicftcr, ben geinb ju verfolgen, unter George Dcntfon

ätvci fefyr gfüc?licr)e ©efccr)te mit ben Snbianern, unb jegt

erfcr)ien ein neuer unb überaus furchtbarer geinb gegen fte

auf bem ßampfplage* (£3 roirb eradr)lt, ba$ *P&ilipp,

nad)bem er ftet; todr)renb beS SBmterä vergeblict) bemüht

Ijatte, bie $D?or)ar»f auf feine (Seite su ate^en, funftig W\U
glieber biefer tapfern Nation überfiel unb tobtete, um buret)

baS Vorgeben, fte feien von ben $otoniflen umgebracht

roorben, von ber D?acr)fucr)t ber fünf Nationen ju erreichen,

w>a3 er burcr) Unterbanblungen nicr)t geroinnen fonnte. 211=

lein feine Sßerrdtfyerei roarb entbeeft, unb nun auf allen

(Seiten von geinben umringt, von einem Steile feiner 5ln=

ganger verlaffen unb von Denifon unb @t)urct) fort unb

fort gejagt, triftete sp&ilipp immer geringeren SBiberftanb,

biö er am jtvolften Sluguf! auf ber glucr)t auS einem @um=

pfe in ber 9?dr)c feinet alten SGBo&nftgeö, SÄount ^?ope, von

einem Snbianer, ben er früher beleibigt r)atte, buret) ba$

&n 9cfct)offen roarb *)

1) HuLbard; Hutchinson, hist. vol. I. p. 274 — 277.

12
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<Bo enbete, nad;bem er langer als ein JJafyr ber gan-

zen $ftad)t son Sfteuenglanb getrogt, burcr) bie Äugel eincä

UeberldufcrS Sttetacom ober ^bilipp, ber große <Satfcr)cm

ber SOßamponoag, oljne Zweifel einer ber auSgejeicfmetften

unb merltourbigffen Banner unter ben Eingeborenen üon

sftorbamdrifa* Die treue 2Inf)an glief; feit feiner greunbe,

felbjf buret) bie £ocfungcn bei? auf fein £ebcn gefegten ^pret=

fcS nict)t erfcr)üttcrt, «nb ber rcütljenbe $a$ feiner ©egner

ftnb gleicf) unüenvcrflicf)e 3cu9 clt fetttcö voaljren inneren

SEßcrtljeS, ben eine gerechte 9?act)roelt nur Don bem ©tanfe«

punfte feiner Nation au$ beurteilt £Ödfjrenb er mit ber?

felbcn bie Beiben ttorberrfd;enben £ajter, Sftacfygier unb

©ra'ufamfeit feilte, übertraf er fte an SD?utb, Umfielt unb

(Stanbfyaftigfcit: unb baö geizige Ueb crgeroicfyt, mld)c$ er

in ber 35ttbung unb @rl)altung bc£ Vereint 3af)lrcict)cr

(Stamme beroie^, ber trog be3 gdfyrenben Unwillens ber

3nbianer obne il)n uielleicbt nie ju ^tanbc gekommen rodre,

voar SU groß unb ju bcutlict), al3 baff fclb(l feine un^cr=

fobnlid)ften geinbc c£ ntd)t Ratten ernennen unb lieber ib=

ren Otiten cingeßeljen follem $wax fuct)ten biefc in ber

,£ige beö (Streitet ifyn als einen ehrgeizigen unb gottlofen

Verrdtljer %u branbmarfen, allein fte behalten ri\d)t, ba$

fte felbft ir)rt in £agcn gebracht Ratten, wo er nur mit

gdn$ltcr)er Verleugnung beS (H)arafter3 feiner Nation iftren

£ßünfcr)cn unb 2lnftrf)tcn gemäß bcmbeln fonnte: benn ben

einzigen unb nicfyt wollig verbürgten Vorgang mit ben 9)?o=

Dawi aufgenommen, war $pi)ilipp nur treulos, inbem er

ftcf) über errungene 9Berfpredf)en tyinrocgfegte, flolj unb

J)errfrf)fürf)tig in bem (Streben nact) ber von ben Vorfahren

ererbten unb von bem Sßolh h)m rechtmäßig übertragenen

©ercalr, unb gottlob in bem unbeftegbaren 2ßibent>illcn ge=

gen ben (glauben feiner ungerechten unb erbarmungSlofen

geinbe *)

]) ©Wjc Sfmttetfimg L.
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Vlad) $ftSiWd Rubc crflarb ber fflßiberjfanb ber ^ins

geborenen in einzelnen verheißungsvollen guefungen, unb

noer) vor bem drnbc be3 3afyrc3 waren $lllc entweber ge=?

tobtet ober gefangen, ober fte fjatten fi'cr) ber ©nabe iljrer

2Öiberfacr)er ergeben. 5Jber wie burften fte S9?itleib hoffen,

bie faum für SÜ?enfcr)en gehalten, baö SBlut von breitau=

fenb Stteuengldubern auf fid) geloben «nb fafl jebe ftamu

lie eineS ober meljrer ©lieber beraubt Ratten. Unter bem

£riumpfygefcr)rei beS racr)eglüljenben S&olhü litten viele ber

Häuptlinge au SBojlon unb sftews^fymourl) buret) bie ^panb

beä ^entoS ben fcr)mad)VollfIcn £ob mit einer ©tanb^af=

tigfeit, welche bie unmenfefy liefen ©ieger ju immer grBße=

rer Blutgier yn entflammen festen; unb ben übrigen ©e=

fangenen, Scannern, Leibern unb $inbern, würbe nur ba$

Zehen gcfct)enft, bamtt il>r Verlauf ben $oloniffcn einen

£fyeil bc$ verlorenen (£igentljum6 eiferte *) Die geit fols

cr)er ©raufamfeiten ift vorüber, unb bie acfytungSwertljen

Bürger von Sfteuenglanb bliefen jefct mit Kummer unb Un*

willen äurücf? auf bie SSerblenbung iljrer 23orfafjren, bie jtatt

ben überwunbenen geinb buret) bie 2Q?ilbe einer gefttteten

Nation ju gewinnen, unb ftet) felbft buret) ©roßmutl) ^u

eljren, bie barbarifcr)e £>drte ber Silben jum SQhtfter i^reö

23ctragen3 nahmen, unb biefe verachteten ©efcl;opfe felbfl

an £reuloftgfeit ju übertreffen fuct)tetu T)enn al$ einige

(Stamme in 9}ew=jpampfl)ire unb 2D?am ben ^rieben, weil

fte von ber weiten 2lu3befynung (£uropdifcr)er ©emeinwefen

feine £>or|Mung Ratten, nur benjenigen ^Pflanjern zupftet

Ijen wollten, mit benen er unmittelbar gefcrjloflfen worben,

veranlagte bie Regierung ; von 50?affacr)ufettg ben Sftajor

2Balbron, ^weiljunbert Snbianer mirtelft einer verdeutlichen

£ift gefangen ju nehmen, unb viele berfelben nacr) Söoflon

$u fenben, wo auef) biefe Dpfer if)reS gutmütigen S]er=

trauend auf bie ^eiligen ©efege ber ©aflfreunbfd^aft bau

1) HuLLard; Hutchinson, hist. vol. I. p. 277.

12*
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£cben ober bie grcibeif verloren* SSotl gerechten 3<wtg

über bie erlittene Unbill, griffen bie Eingeborenen 311 ben

Waffen, bo$ rourben and) fte nact) einem lur^en obwohl

verbeerenben Kampfe mit £ülfe ber 5ttofyarof toieber junt

©eborfam gebracht *)
Die 9tfacr)ricr)t von biefem blutigen Kriege roeefte in

bem SDhttterlanbe ganj entgegengefegte Qrmpftnbungen unb

SCnftdjfen* SOBdbrenb bie greunbe ber ^olonieen ibrem Uns

gtücf aufrichtige^ Sittitleib, unb ber belbenmütbigen ©tanb=

baftigfeit, voomit fte obne alle frembe £ülfc ben gefabr*

sollen $ampf burrf)foci)ten, 2lcl)tung unb 23erounberung

Rollten, toaren ibre geinbe gefcfyäfrig, ein fo loben^wertbeä

23enebmen burer) bie gebdfftgjlen 2lnfcr)ulbigungen ju ibrem

5ßerberbcn ^u voenbem 2113 einige 3<*bre vorber ibre $its

flen von ben ^ollanbern mit einer £anbung bebrobet vour=

ben, gebot ibnen ber $5nig, für ftd; felbjl ju forgen
2
):

je(3t aber, voo ibnen regelmäßige Europa ifcr)e Gruppen unb

$rieg6fcr)iffe von gar feinem 9hi£cn fein fonnten, unb wo

$arl ber jvoeite bei feiner (teten ©elbvcrlegenbeit ibnen

T)anl voiffen mußte, baß fte alle Sofien beä Krieges allein

trugen: jegt ronrben fte be$ ©tol^eS unb eine£ fyocfymufyu

gen 6trebenS nad) Unabbängigfcit angesagt, ba$ fte mebr

fid) felbfl alä ber ©nabe eines 5D?onarcr)en vertraueten, ber

voeit entfernt, ein 55ater feinet 9Solfe3 ju fein, gerabe in

biefer 3eit mit bem verbrecr)erifcr)en SDftnifkrium ber dahat

vereinigt, ibm auf bie feinblidjjTe 2ßeife gegenüberjtanb 3
).

Unb in ber Zl)at fct)cint nirf)t foroobl bie (Selbflgemigfams

feit ber ^olonicen, at3 vielmebr nur ber Umjlanb, ba$ fte

ibm ben bequemten Sßorroanb raubte, ibnen eine bewaffnete

Unterfucr)ung3fommiffton ju fenben, ben Unwillen beS $5*

nig3 vornebmlicr) geregt ju fjabem Denn fejl entfcr)loffen,

J) Belknap, vol. I. p. 116 sq.

2) Hutchinson, collect, p. 506.

3) (Siebe Sfnmetfutts Li.
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in @nglanb felbff bie mßglid) unumfcr)rdn?tef?e i^errfdjaft

ju erlangen, konnte er nid;t bulbcn, baß jenfeit beg 2Öelt*

meerS ein gefdfjrftcr)eg 3 c^ ßri ker $rct|jeit von ben «ftolos

nieen Ijcrüberleucr)tete: unb fct)on im ©ommcr biefeS 3<*f>re3

crfd)ten ^bmarb S^anbolpl), ein ungemein erfahrener, tfjdtu

9er unb verfd;lagener <$efcr)dft3mann, mit einem Un\§lU

cr)en (schreiben unb $lbfct)riften ber von 5D?afon'3 «nb

Gorgcg' (£rben abermals gegen 2D?afFacr)ufettS erhobenen

klagen $u 23ojlon* Slllem ber nie rufyenbe Streit über ben

23eft§ von 9^erü stampff)ire unb SEftain war nur eine ber

23eranlafiungen, mit strenge gegen Sfteuenglanb $u verfaß

ren: einen viel gewichtigeren SBorwanb gab bie Uebertretung

ber 9?avigattone>afte. Die klagen ber Crnglifct)en $aufs

leute über bie norblicr)cn S^iebcrlaffungen würben immer

lauter unb unabweisbarer, ba trog beS ftrengen 23efeljl3 an

bk f£niglid;en ^reu^cr, alle gafyr^euge ber ^olonijlen aufs

zubringen, bie nid)t nacr) (£nglifd)cn S}äfcn fegein würben,

ftc bennod) ben ©cr)leicr)r)anbel faum jemals in größerer ^JuSs

beljnung unb mit glüdlid)crem Erfolge betrieben l)attzn *)

konnte irgenb ct\va$ bie tief gewnracite Abneigung beS

$6nig3 gegen Sfteuenglanb unb befonberS 9)?ajTacr)ufett3

nod) vergrößern, fo war etj biefe ffete unb immer unge=

fdjeuter fycrvortretenbe &krad)tung feiner gemeffenflen 23es

fc&le, welche feine £iebe sunt @clbe empftnblid) verlegte,

wdfyrenb ber greifyei^ftnn ber ßolonieen unb ifyre eigens

tf)ümlid)en ©efege feine $Biirbe unb fein 2lnfcljen immer

nur wenig in ©chatten $u jMen vermochten, £ierau ges

feilte ftcr), ba$ $arl fd)on mit hm vermeinten Crigentfyüs

mern von SD?ain unb $ftcwsJ2ampfr)irc in Unterfyanblungen

getreten war, um biefe Zanb\d)aftcn für feinen <5or)n, ben

£cr$og von 5Q?onmoutl) su erftcfyen, ba$ er aber eine freu

willige Abtretung bcrfelben "odix SftafiadjufettS nid)t 311 er*

langen hoffte.

1) 93cr$l. Chalmers. p.402; IIulcKinsoii, hist. vol. I. p. 279 sq.
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pie $cvollmdcr)figten, welche SW a ff]od^ufcffö auf !5=

ntgUc^cn 33efet)l nact) @nglanb fenbetc (Dftbr.), um bic

Steckte ber Kolonie an Sittain wnb $ftcw-,£ampfbire au vcr=

treten, würben vor einem Sluöfd;ufTe be£ geheimen SRatfyeö

gebort, ber in beiben fallen gegen fte entfcfyieb* 3e£twar

ber $onig bereit, ©orgeö' Erben iljr 9*ccr)t an bie crjtcre

£anbfdr)aft abkaufen; allein bie allgemeine SSerfammlung

von 5D?aflacf>ufctt^ , bie einen befenberen 3Bcrt^ auf ben

35e|tg biefer ©cgenben legte, welct)e fte fo eben von ber

©cwalt ber Eingeborenen gerettet batfe, nnb an beren^üs

flen bic einträgliche gifcfyerei betrieben würbe, fam iljm

3uvor nnb erfianb bic sprovinä für bie geringe 6umme von

cintanfenb aweüjunbcrt nnb fünfzig ^)fnnb (Sterling (1677):

eine Maßregel, welche nici)t nur ben $6nig auf ba$ 2lcu*

ßcrjlc entrüflete, fonbern auet) ben Einwohnern von $Jlain

ben fc)ftbarjlen £I)eil ibrer bräberigen dled)te entriß, ba fte

nun nict)t ferner al3 gleiche Bürger fonbern al3 Untertba=

nen von SWaffac^ufcttö befrachtet würben 1
). 3nbe(fenwar

ber $auf auf eine Steife gcfcr)er)en, bi*5 er obne suglcict)

ben grci&eitäbricf ber Kolonie ju vernichten, nicr)t anges

griffen werben tonnte, unb bic Slufbcbung bejfelben war

von nun an baß> eifrige unb unabläfftge 23cjtrcbcn beö $5=

nigg. $Bäl)rcnb 9?cw^ampfbire trog beS amtlichen ®ufs

ad;tcnS bc3 ©cneralanwaltS, €>ir$ßitliam SoneS: ba$$fta*

fon'3 auf eine SScrtcifyung beS 91atl)e^ von sptymoutb ge?

grunbeten 2lnfprücr)e eben fo wenig gegen bie von S0?a)Ta=

ct)ufett3 unb ber Einwobner ber ^rovinj ,fclb(! befielen

femnten, alä Englanb iiberbaupt ber £)rt fei, wo bie (Sacr)e

rerf) kräftig cnffdnebcn werben mochte
2
) : von SSttajfactyu*

fettS (1679) getrennt unb einer abgefonberten Regierung

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 281. 282. 294, 296.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 286. 287.
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unterworfen würbe 1

) f beflürmten and) uon anberen ©eU
ten Angriffe aller 2Jrt bic bem Untergange geweidete Sßer=

fajfung ber Kolonie*

Hebc^cugt, ba$ Dulbung ©ottloftg^eit fei unb bie

Strafe bc$ ^immefö nad) ftcr) friede, hatte bie allgemeine

23erfammtung neben mehren anberen ©efegen, welche ba-

l)ux abjvöccftcn, ben fct)on rege werbenben weltlichen (Sinn

ber @inwol)ner 511 unterbrächen, and) neue Vcrorbnungen

gegen bie £Utafrr crlaffen *) Dbgleict) bie (Seite in @ngs

lanb felbft eine lieblofe £3cr)anblung erfuhr r
würben ifyre

klagen gegen 9)?ajTacr)ufett3 bereitwillig gefyßrt unb in bie

lange SRe\\)e ber Verbrechen aufgenommen, beren Svanbolpt)

bie 25ewor)ncr tton ^eucnglanb bcfcr)ulbigte*

Dicfer $Jlann Ijatte bei feinem erffen auftreten ju23o=

flon niebt gemeine Talente, große Crrfabrenljcit in ©efdfjäfs

ten f
unb eine unermübetc £r)dtigfcit jwar aU treuer Dies

ncr feinet $onig3 aber mit um> erhellter greube an bem

Verberben, wclcr)e£ er bewirfte, auf bic Vernichtung beS

greifyeitäbricfeS uon 9Raffacr)ufettä gerichtet Ungerührt far)

er ben ^ampf eines SSolfeä, welct)eg mit gleicher geftigs

feit an bem 5D?utterlanbc nnb an feiner alten Vcrfajfung

r)ing, unb beibe Sntcrcjfcn wo&l in feinem ©ewijfen aber

wdfyrcnb einer fo fct;wcren Prüfung nicr)t in feinen äußeren

.fcanblungen ju bereinigen xvn$te, fo eifrig c3 auet) buret)

©efe§e, welche ben (£ib ber £reue ofyne Vorbehalt $u leU

ften unb jjocfyaerratl) mit bem &obe au betrafen befall

len 3
), feinen irbifcr)cn Dberljerm, fo n)ie burcr; allgemeine

SSußs nnb Vertage ben göttlichen gom $u befdnftigen

fud)te 4
)> etanbolplj'g ttcrbcrblicr)e ©efcfydftigfeit brang

1) Hutchinson, collect, p. 522; Belknap, vol. 1, p. 139.

©iefce Sfttmcrfung LH..

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 288. 289.

3) Massach. Records.

4) Hutchinson, hist. vol. I. p. 291,
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äcrfttrcnb in baö Snnerfte bei* Volonte; fein ^Bcnd>t fdn'U

berte bem &ofe ben 9teid)tl)um, bic 9ttaci)t unb bert wid)s

tigen $anbei einer 9^icbcrlaj7un<j
r

bie burcr) >pljitipp'3 $ricg

Sivctfyunbcrt nnb funfjtgtaufenb >))funb an Crigentfyum cin=

gebühr, eine ©cfyulbenlajl von ätvanjigtaufcnb ^pfunb auf

üjre (^infünfte gekauft fyatre, bereit ganzer SOBofyljtanb in

nid)tg al$ einer emftgen 23erriebfamfeit unb greifyeit von

ben 23cbürfmjfeii unb ben golgen bcS Eu^uö bejranb
a

),

unb bie um nur ben 30m beg 2Eftonard)cn abjuwenben,

ftet) jegt enrfcbloß, mit eigener £anb bie reidjfk Quelle

ü)re£ ScbenS ju verftopfen. Die Regierung von ^ajTcts

cfmfettä befannte, baß ftc ben 2>erorbmmgen ber *ftaviga=

tton^afte bi^Ijer nid;t genügt fyabc, aber fte erflärte and)

5ugletd), ba$ ftc biefc £>crorbnungcu für einen garten Crm*

griff in baö Gngentljum unb bic 3ced;tc ber Kolonie be=

txad)kn muffe, ba fte feine Slbgcorbnctcn in ba$ $parlia=

ment fenben bürfe, unb bafi fte bennodt) au3 (£l)rfurcr)t vor

ben au^brücf ticken 23cfebtcit bc6 $enig£ ftcf> einem fo übers

au3 verbcrblicr)cn ©efeö unterwerfe *) Slber alle biefe

6cf)ritre Ralfen ifyr fo wenig atö baä berüchtigte papifftfcr)e

Komplott, mit beffen £ülfc ber ®raf (sfyafte^bur^ unb bic

$Bolt^partci im Unterlaufe gan^ Gntglanb in- eine fo furcht*

bare Bewegung fegte, ba$ SSiele fd;on ben 5luöbrucr) einer

neuen Revolution erwarteten. Denn wäljrcnb ber Äcmig

vor ben ÖÖirfungen tiefet i)6Uifd)en @rftnbung nur baburet)

ftrf) ju retten vermochte, ba$ er ftd; von bem Dafein ber

5Berfct)w6rung vollfommen überjeugt ftelltc, unb unfd[)ulbige

SDtdtmer ber fleigenben Blutgier eineö bis jum $ßafmft'nii

erfügten 2Solfe6 opfertet würbe vor bem $olonialau6fd)uffe

fd;on bic grage verljanbeit, ob ber greifeeit^brief von Sftaf*

facr;ufett3 überhaupt jemals gültig gewefen fei, unb ob

1) SBcftjt. Hutchinson, collect, p. 490 sq; Chalmcrs, p.

434 srj.

2) Hutchinson, hisfc. vol. I. p. 290.
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nicf)t ber flirre Ungcfyorfam ber Kolonie bic 95crnicr)tung

ifcrcr ^Privilegien rechtfertige* Die Slbgeor-bneten waren

!ticr)t bevollmächtigt, auf bie fragen jti antworten, bie

eine folct)e Unterfucf;ung färbern fonnten; fie würben bafyer

3urü<fgefcf)icft unb brachten mit ftcf) ein f6niglicf)eS ©cr)reis

ben, welches nebjt anbern 33ewetfen ber Unterwürftgfeit,

binnen fcd)S Monaten bie Slbfenbung neuer mit r)inreict)ens

ber 2>ollmact)t verfefyener Agenten forberte
J
).

Unterbeffen Ratten ftcr) bie 2luSj?rf)ten ber Kolonie burcr)

ben £ob i^reö erfahrenen unb |lanbr)aftcu (Gouverneure

£cverett, noct) meljr getrübt, ba fortan bie Sttitgüeber beS

gefel^gebcnben $6rper3 über bie jur Rettung bc6 greirjeit$s

briefeg ju ergreifenben Sttafregeln tr)cil£ ben gemäßigten

$Jnftcf)ten beS ©ouverneurS, (Simon SBrabflreet, tfyeilg ben

repubü!anifcr)cn ©eftnnungen feineö (Stellvertreter^, SUjos

maö Danfortft, folgten« Unb boef) war bie unerf$ütters

licr)fle Cnntracfyt noct) nie fo n6tr)ig gewefen, benn fcr)on

war S^anbolpr) mit ber 23e|iallung eineö Dber^olleinne^

merä wieber in SBofton, bereit, jeben unficr)eren ©ct)ritt ber

Kolonie ju ifyrem 93erbcrben ju wenben 2
). ©ein Verlan*

gen, in ber 2Iu3übung feinet ger)äfftgen $lmte$ von ber

Regierung unterftüügt ju werben, warb mit ©tillfct)weigen

übergangen: unb fofort folgte er ben Slbgeorbneten, beren

(Senbung ben gemejTeneu 23cfer)len beg ^onigö nicr)t langer

verweigert werben fonnre, um 2llle3, voaö fie verheimlichen

würben, auf bie gefyäfftgjte SBeife ju enthüllen* 3e(3t folg*

ten weitläufige Auflagen be£ $olonieau3fct)u|feg 3
), unb ba

bie Snftruftionen ber ©efanbten abermals nicr)t genügenb

erfcr)icncn, würbe enblicr) mit einem £luo Söarrauto gebrofyt,

inbeg SKanbofyr) ben Untergouverneur unb bie einflußreich

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 293 sq; Chalmers, p. 409;
Hutchinson, collect, p. 522.

2) Chalmers, p. 408; Hutchinson, hist. vol. I. p. 298. 300.

3) Chalmers, p. 443 - 461.
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flen unb eifrigflen üütffglicber feiner Partei afö gtaattoexe

brcd)er bezeichnete
x
).

9ttict;t3 glicr) ber töbtlicr)en SBcflürawttg', in welche bie

S3e»o&ner t>on SÄaffad&ufetfg (1682) buref; biefe %lad)r\d)t

geworfen würben. Vlod) fafl jn feiner 3*it roar bie 5D?acr)t

ber Äronc ju beripofye gcjticgen, auf welcher ftc jegr, nacr)

ber gdn3Ücr)en Sftiebcrlage ber 23olBpartci, unangreifbar

thronte, unb ifyre Maßregeln wdfjrenb ber großen 5Scrlegen=

fceit v)attcn nur ju beurlicr) gezeigt, wie wenig SüttafiacfyufettS

jef$t auf einen feinen grcifyeiten günftigen 2lu3fprucr) ber

!6niglicr)en ®m$t$Ufc feoffen bürfc. £aö -SScrfa&ren 3a=

fobS beS erften gegen bie Kompagnie üon SSirginien war

bi3r)er faft ba3 einzige 23cifpicl cineS angebrüteten Quo

£Barranto gewefen, unb bie Sage jener ©cfcllfcbaft war <obU

(ig ttcrfcfyieben fcon ber, in welcher ftet) je(3t 9Raffacr)ufettä

befanb. Diefc Kolonie, alö eine auf gan$ eigentümliche

#Beife entflanbcne sprotnnj bc6 23ritifcf)cn S^ciciKÖ, mochte

fict) jur TÖertljeibigung it>rcr SKccfyte unb greifyeiten n\d)t

blo& auf ba3 23crbicnft it)rcr 83cwol)ncr, welche burc^ zu

gene $raft bie SScftgungen ber (£nglifd()en Ärone um einen

anfer)nlicr)en £anbflricr) ttcrmer)rt unb benfclbcn gegen alle

Angriffe behauptet Ratten, fonDern auet) barauf berufen,

baß fein £r)cil ber ©efege tton @nglanb über eine ifynen

fo ganj frembe ©acf)e entfcr)cibcn fonne. Da3 SScr&alrniß

ber SRieberlafTungen jum Sttutterlanbe, burften bie 23ewor)*

tier tton 3ttajTad)ufettg behaupten, i(r noer; nicr)t im öliges

meinen feftgefe^t, unb gcfd;dr)e cö jegt auf eine Steife,

bie unfere Snterejfen verlegte, fo würben wir un£ mit dicci)t

über erlittene Unbill beflagen, ha wir unb unfere $dter

biefe Kolonie nur auf ber ©runblage unfere^ befonberen

grctr)eit3briefeö errichtet l)abciu & ifl bie einzige dlifyU

fcr)nur unfere^ fBcr^altcn^* ©elbjr, wäre er t>on ung t>cr=

legt worben, würbe e£ nur ein bitterer ©porr gegen alle

1) Hutchinson, hist. vol. I. f 302. 303.
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*Kecr)r6grunbfä£e fein, ifyn unter bicfem SSorvoanbe üernid[)s

ten 3u voollem Denn betrachten voir unferc SKecfytc als bie

einer Korporation: rote Unn vernünftiger 2Öcife bie ganje

©efellfdjaft für bie Srrtbumer unb Vergeben üjrer 23ers

roaltung^bcborbe üerantroortlicr) gemacht werben! €>ollen

wir, benen eS aufommt, ber Dbrigfeit ju geborenen, alle

i^>re ©dr)ritte mit feinbfcliger Cnferfucfyt beroact)cn, unb unS,

fobalb fte irgenb ju ftraucfyeln fcf)eint, fofort jum Slufrubr

erbeben? £)ber gefegt, roir {leben in einem £eben&>erbält*

nuje Su ber Krone ßnglanb: tfl fd;on bie gan^e SjHüilth

rung ber Kolonie beS ,$ocr)ttcrratb3 angesagt, unb bleibt

nid)t nacr) ben ©efe^cn beö £anbe3, beffen bürgerliche

dltd)tc ung geroäbrlciftet roorben, fclbjt bie ^rmatbeftgung

einc£ ©taat$tterbrecr)erg ben Crrben bejfclbcn! $Jlit voeU

tf)em *Kecr)te alfo nimmt bie Krone unfere greüjeiten, im*

fer Grigentbum in Slnfprurf)? Si tft bcutlidt), ba# nicr)t

W ©efege fonbern ©taat^marimen ben Qftonarctyen bei

Siefcm ©dritte leiten 5 eä tfl fein unüerboblcn auggefpro*

ebener Sitte, un£ ju größerer Elbbängigfett ^inab^ubruF*

fen x
): unb ba mir fo jeber ^ulfe, welche bie erfteren un3

geben konnten, beraubt ftnb, fo bleibt un3 nur bie grage,

ob wir mit eigner j?anb unö beä Unfrigen entfleiben ober

bulben follen, ba$ frembe ©emalt cl unS nebme.

Die Seborben tion SlttajTadjufettg wagten e3 nicr)f,

eine fo gewichtige 2lngclegenbeit für ftet) allein ju entfcr)eL

ben. 3m SÖcroufStfein, baß fte baS gan^e 53olf betreffe,

legten fte bemfelben bie grage tior, unb ^um legten mal

entfdSneb bie ©ripd&fett über baö <scr)icffal von SWajTa*

cr)ufett3: fte erflärte, eS fei bejfcr, burcr) frembe alä buret)

eigene $)anb ju fterben. Dennocr) erwartete bie Kolonie

noer) nid)t in ftumpjmniger Untätigkeit ben £obe3fIrcicr).

£6 würbe bcfc^loffeu, neue ^Ibgeorbnete mit Söittfcr) riften

ber allgemeinen &crfammlung unb bcö ganzen 2>olfe3 an

1) 23cft}l. Hutchinson, collect, p. 435 s«jj Chalzners, p. 461,
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ben ßßnig ju fenben imb ir)m ben SÖeft^ von SJttain für

ben greiljcitSbrief 5« bieten* 3ugleid) aber freien bie 55er=

berbtfyeit beg ipofc^ nod) einen anbeten obwohl frommen

£Beg ber Rettung ju geigen* Sei einem 2>efucr)e in So*

flon machte £ranftclb ben eben fo efyrlofen al$ fcfyeinbar

unausführbaren 9Sorfd)lag, ben kernig burd) eine (summe

tton jweitaufenb ©uineen gegen ftcr) felbjt $u befierfjen.

Unter jebem anberen 9ittonarci)en würbe bie frect)e &r)orl)cit

beS $lnftnnenS baS 60er)fk Crrfraunen erregt r)aben, unter

$arl bem feiten, beffen Diener ba$ ©e(b ber Kolonie

nicr)t tterfct)mär)eten, nnb ber, wie Scbermamt wußte, felbfl

in granjoftferjem ©olbe ftanb, fc^ien eS bloS flug ju fein:

imb bie allgemeine SSerfammltmg naljm Qranftelb'S SRatT)

nicr)t nur an, fonbem jeigte il)m auci) ben 95riaf, welchen

fie in biefer 21ngelegenljeit an iljre SB et> lim ä einigten ge*

fcr)rieben fyatte. Dtefer aber, jlatt feinem Sßerfprecr)cn ge*

maß, bie Kolonie bem ^ofe in einem günfligen £ict)te ju

Seigen, enthüllte ben spian unb gab bie SScroofyner von

§Sftaffacr)ufett§ als einen Raufen tton ©cr)urlen unb Debets

len ber öffentlichen $cracr)tung preis ; unb fofort würben

alle Unter^anblungcn mit il)ncn abgebrochen T
), Sftanbolpl)

fyatte noer) einmal eine Auflage gegen bie Kolonie eingeges

ben, unb eben biefer Sittann überbrachte im £)ftober eintau*

fenb fedjSljunbert unb brei unb acr)taig, t>on einer gregatte

Sefcfyügt, ba$ £luo SBarranto* Die £obe3botfd)aft ber

greifyeit ber Kolonie warf alle ©emütljer in eine bumpfc

©äfyrung, unb biefe vermehrte eine furchtbare geucrSbrunft,

welche am £age naef) Bttobvtffii 5ln!unft 83ofron tterwüs

flete. Diefer 9ttann war fo verfaßt, ba$ bie stimme beS

SßolleS iljn laut al£ ben morbbrennerifcr)ett Slnßiftcr auet)

biefeS legten UnrjeilS anklagte* 3n bem ©belaufe ber all*

gemeinen SSetfammlung würbe \e$t eine S5tll vorbereitet bcö

3nr)altS, baß, ba ber $5nig ifcren greir)eit3brief nur dnbem

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 303.
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wolle, neue 23ettotfmärf;tigtc if)m bie bereitwillige tlnterwürftg*

feit tfon 3ttajTacr)ufcttg überbringen follten, allein ba$ Unter«

f)au$ beharrete auf .feinen früheren 23efcr)lüjjcn (30. Sftott.)
x
);

bie griff $ur gerichtlichen Verantwortung war tterjtridben

:

unb fo erfolgte benn im Saljre eintaufenb fecr)etf)unbet tiier

«nb act)taig ba$ Urteil, baß ber greiljeitäbrief ber Kolonie

aufgehoben unb fcernict)tct fei* Die Regierung tton 5D?afl[as

cftufcttS buch in einem ttßllig ungeorbneten 3uftanbe, big

nact) ßarlS be3 feiten £obe SaBob ber aweite bie Kolonie

mit bem übrigen Sfteucnglanb unb Sftero * £)orf unter einem

einzigen ©eneralgou^erneur jufammenfaßte *)

1) Hutchinson, liist. vol. I. p. 304. 305.

2) Hutchinson, hisl. vol. I. p. 306 sq.
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i

t *Üie ßolonieen <oon $ircjinien unb Sfteuenglanb, in ben txc

i fren fünfzig Sauren iljreS DafeinS faß ofyne alle anbere

* SBerübruna, unter cinanber al$ bie, roelcbe ein nid)t eben

beträchtlicher 2lu3taufci) ifyrer ^r^eugnifjc fycrtterbrachte,

fanl>cn haä tterfnüpfcnbc politifc^e unb ^iflorifd^e 23anb

erft in ber 23eft§nabmc ber ®egenben am Jpubfort unb Dc=

laware burtf) Grngltfcfye Slnftebler: unb fo rote fcfycm in ber

früheren (&tfd)\d)tt jener dlteften Sttiebcrlaffungen bie beiben

erjten Urfarf)cn ber ^orbamerifamfrfjen Unabbänajcjfett ftety
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roirFfam bevoeifcn, fo tritt nun eine brüte, nicr)t weniger

rcid)tige fyerüor in ben fortrodfyrenben (Streitigkeiten ^rois

fd)en yicwtyox? unb @anaba, buref) roelcr)e bic (£nglifcf)en

^oloniflen iljre militairifcf)c Äraft fennen unb gegen einen

Cruropdifcr)en geinb gebrauchen lernten»

(£3 ijl bereite bemerkt roorbcny' baß 3a!ob ber erfle,

al3 er feinen beiben für bie 5inftebelung tton 9}orbameriFa

errichteten .fcanbctegefcllfdwften iljre grcifjeit^bricfe gab,

ba3 £anb arotfetyen bem acr)t unb breißigjlen unb ein unb

tticrjigjlen ©rabe n6rblid)er breite beiben ^ompagnieen $ur

beliebigen 23cft§nar;mc anrüic3; allein er traf biefc 3D?af;re=

gel feine^rocgS nacr) einer richtigen ^cr)d§ung biefer ©es

genben, ir)rer grucr)tbarfeit unb ifyrer fo ungemein bequemen

£age für fyanbel unb (Ednfffarjrt, fonbern tticlmefyr, weil

er fovooljl al6 feine Untertanen tton benfelben noef) gar

feine ^enntniß Ratten
x
). <5rft bret 3ar)rc fpdrer (1609)

fam ber (£ngldnbcr j^ubfon, ben bie fafl gleichzeitigen $oU
Idnbifcfyen ©dmftjMer al3 einen Diener üjrer £>ftinbifcr)en

,fcanbelggcfellfcJ>aft bezeichnen, fcon 5Im(!erbam aus3 an biefe

Püffen, (£r fuljr ben ^luß, n>elcr)er noer) feinen tarnen

trdgt, eine beträchtliche ©treefe t)inauff tterroeilte aber n\d)t

lange an Diefen rmlben ©cflaben, fonbern lanbete fcfjon im

,£crbff roieber in (£nglanb, ,£ubfon verlor im ndctflen

3ar)re burtf) eine Meuterei feinet ©cr)iff6t>olfee> in bem

nad) ibm genannten großen SJftecrbufcn ba$ Zehen §u einer

3eit, roo fcfyon ber £anbcl6geifl ber £>olldnber baran backte,

feine frühere Crntbccfung ju benu^cn; unb nirfjt lange, fo

erl)ob ftcf> auf ber Snfcl $8lant)attan ober 3ttanfyabo6 an

ber 2D?ünbung beg £ubfon ein bcfeftigteS 2Öer? (1614)

unb rociter jlromaufrodrtö in ber ©egenb bcö jegigen %U
ban\) ein ftanbeltyauö al3 ^auptnieberlagen bc3 tyelfrvexU,

roelcfjeS bie mit bem 2krfel)r nacr; biefen ©egenben üon

1) ©icfcc Slnmct-rung Lin.

2) Purchas, vol. III. p. 581 sq.
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ber [Regierung bevorrechteten $aufleute fyier von ben 3tu

bianifctyen ©rammen ber $ftarifyattan, SDZofjican unb SDto*

fyamü in beträchtlicher 3)?enge einkaufet) en begannen *)

3war bro^ete 2lrgalT3 ©ee^ug^ber faum gegrünbeten $olo*

nie ben Untergang, unb bie Regierung füllte tr>r Dafein

öbftcr)tlicty in Dunlel unb ernannte fte gegen bie 2Infprucr)e

3afob£ be3 erjten nicr)t er)er an, al£ bis fte von ibrem

SSkrtlje ftet) überzeugt fyatte, allein bejfenun geachtet wucf)3

bie 9fteberlaffung, unb im 3al)re eintaufenb fecr)3Ijunbert

unb ein unb zwanzig würbe fte ber Verwaltung ber neuers

richteten 2Beftinbifcr)en Kompagnie übergeben *) Die ©es

neraljlaaten Ratten ftet) noer) nidr)t ju ber (£inftcr)t erhoben,

baß eine au3fcr)lie$licr)e £anbelggefclifcr)aft feiten ben 93ers

M)r be£ SQhtttcrlanbeS unb noer) feltcner bau £Bor)l einer

Kolonie $u forbern vermag, aber bie Vorteile, welche 2lns

(tebelungen am j?ubfon unb Delaware ifyrem 3wifcr)en(jans

bei gewähren fonnten, waren Weber ir)nen noer) ifyren Uns

tertfyanen entgangen* Daljer würbe biefen ©egenben nid)t

bloS ber Sftame Sfteunieberlanb beigelegt, fonbern bie 2ßeft*

inbifcr)e Kompagnie fudt)te ftet) aucr) nacr) Gräften in bem

SBeftg berfelben ju ftcr)crn* 2luf ber ©übwejtfpige ber 3ns

fei Sttanfyatran würbe ba$ fyauytfoxt Sftieuw s 2Jmflerbam

anfefynlicr) genug befefligt, jlatt beS verladenen #aufe3 am
mittleren j?ubfon err)ob ftet) gort Drange, bk Dflgrenje

beefte gort Wafiavi am Connecticut, unb am linfen Ufer

be£ Delaware bezeichnete gort ©oebe #oope bie fübwefUis

cfye (Urenje ber Kolonie, beren Umfang fcr)on Vorder burcr)

beu

1) Wm. Smith, List, of New-York p. 2. ed. 1757. 4 ; Sam.

Smith, hist. of New-Jersey p. 19. ed. Burlington, 1765. 8.

2) De Laet, hist. van de W. J. C. Leyden 1644; Groot

Plaoaet hook, t. I. vol. 2. p. 560; ©iefce StttmetfUttö LIV.
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ben von Crnglanb erworbenen 23efiö von (^taateneilanb ver;

meljrt war *)

<&o gegen äußere Singriffe gefdfjugt, fjob ftd) bie Slnfi'es

belung, obglcict) mir iljre 3uner)menbe 2ßict)tigFcit nicr)t fowofyl

au3 befonberen 9cacr)rid)tcn al6 auä ber größtenteils in23ibcr=

feilen befrei) enben2Iugfur)r 6eurtt>etlcn muffen, bcrcnSQßertr) ben

betrag ber Cinfuftr fcr)on um baS Doppelte überfrieg* 2lucr)

erhielt fte balb (1629) in £Öouter van £willer ifyren erfreu

Direftor* 8cr)on biefer proteftirte gegen bie ^ieberlaffutu

gen ber Cngldnbcr am Connecticut $art ber erfle r)ier=

burcr) aufmerffam gemacht, fanb, wie er^dblt roirb r bie

©cneraljlaatcn uoer) nicr)t geneigt, ^cunicberlanb formlicr)

alö einen £r)eil ber Ocepublif anzuerkennen
2
), tr)at aber

auet) nicr)t3, ftcr) ber Kolonie ju bemächtigen: eine 9cacr)=

Idfftgfeit, bie ben folgenben ©fcattr) alter, Willem $ieft, fo

ermutigte, baß er von ben <£nglifct)en 23ewor)ncm von

^artforb am Connecticut einen £rtbut 31t forbern wagte,

bis ber 83unb ber ßolonieen von Sfteuenglanb biefen %im

maßungen ein £iel fegte
3
)*

. Unterbcffcn r)atte bie £Bdtig£cit bc3 SireftorS an ber

©übgrenae von 9?eunieberlanb fcr)on einen nicr)t weniger

auögebebnten unb sugleicr) pajfenbereu ©cr)a«p(ag gefuiu

ben* Willem Uffelin;*, auS Trabant gebürtig unb efyemalS

bei ber £oUänbifcr)en 2Öejlinbifcr)cn Kompagnie angejMt,

f)attc '@ujrav Slbolf bewegt, eine ®efellfcr)aft jur Anlegung

©d)webifd)cr ^flanjorte ju errichten* 2lber wie fer)r aucr)

anfänglich ber burcr) ben großen $pnig aufgeregte Uns

tcrnebmungSgeiJI ber Nation bem ^lane mit Cifer ftcr)

Eingab, fo warb er bo er) burcr) ben $rieg in Deutfcr)lanb

1) v. d. Donck, heschryvinghe van ]Yteuw-3Yetlerlant, Am-
stckl. 1656. 4. p. 24 sq$ Thurloe, state papers vol. V. p. 81.

2) Stith.

3) Wm. Smith, p. 4. 5; Hazard, vol. I. p. 520, vol. II.

p. 54 sq.

13
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imb ©uflaüö £ob wieberum ber öffentlichen 5Iufmerffams

feit endogen, big ber $anjlcr DjcenfHern auf betrieb beS

speter Sftcncwc, ehemaligen 23efel)ler)abcr3 ^u $ftanl)attan,

von $arl bem erften bie £Kccr;rc ber Grnglifcbcn SXxonc an

bie lüften ber Delaware 23ai erwarb 1
)» Die erjlen ^Pflan^

orte in biefen üon mm an Teufel)weben genannten (Segens

ben würben trofc Äieft'ä SBibcrfprudf; fd)on im 3aftre ein?

faufenb fecf)ö^nnbert unb ad)t imb brei£ig gegrimbet, imb

alS acf)t Saljr fpdtcr (1616) eine bcbcutcnbcre 2ln$af)t »b«

©dfjwebifctyen imb ginnldnbifcben ^flanjcrtf anlangte, fetten

eS bereite awccfrndßig, bie ©renken ber SMebcrlafiimg 51t

erweitern* Der ©outterneur ^3rinj laufte bafyer einen an=

fer)nlicr)cn ©trief) £anbc6 tton ben (Eingeborenen, lonnte

aber ben neuen Direktor ber £oLldnbifcf)en Dttebcrlaffung,

^3cter (Stur;ttefant, nicf)t bewegen, feine £Kecl)te anjncr!en=

neu* 55ielmel)r erbitterten beibe %^t\h ftcr) fortwdbrcnb

gegenfeitig burcr) bie Einlage tton geringfiigigen SBcrfcfyans

jungen imb anbere Cnngriffe in ü)rc 25eftöungen, bie um

fo weniger burcr) eine beflimmte ©rcnjlinie gefonbert wur=

btnf
weil jebe gartet bie anbere jtt crmüben imb entließ

ganj tfon ben Ufern ber Delaware 25at 3u ttcrbrdngcn

fyoffte *) 9hit ben ^nftebelungsücrfud;en ber (Engldnber

Dort ^ew=jpaüen imb Ruberer wiberfeöten fte ftcr; einmütig,

wol)l erfennenb, ba$ f wäre e3 biefen einmal gelungen, am
Delaware feflen guß ^u faffen, ifyre eigene <3cr)wäcr)e fc&nell

ein Dianb ber mächtigen unb unternebmenben ^euengldnbcr

werben muffe
3
)» ©turjtiefant befonberä arbeitete mit un=

ermübefer ©efc^dftiglctt bal)in, feine Kolonie gegen bie

bcimlic^en ober offenen geinbe 3« fiebern, welche t^r tton

1) Th. Campanius, Beskrivning om Mya Sverige p. 61;

Acrelius, Beskrivning om de Svenska Församlingcrs Tilstand,

p. 81.

2) Acrelius.

3) Sam. Smith, p, 24: v. d. Donclf, p. 38 sqq.
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allen (Seifen ben Untergang broljefem Crr ftyäfcte burd)

ben Vertrag von fyaxtfoxb (1650) ifyrc nid)t gan$ unttor*

fl)cill)aft beftimmten ©renken gegen bie UcberlegetUKtt ber

9?euengldnber «nb gewann baburef) wcnigjrcnö eine fKtts

fcr)wcigcnbc Anerkennung für feine spflanjorte; unb er 6e=

nugte bie Untiorftcfytigfeit bc$ neuen (sct;webifcr)cn ©ouuer^

neuro, SKiftng, um ftet) bicfe3 üerr)ajjten 9fäb&ibufykx$ gänjs

lief; ju entlcbigcm $aum war ndmlicf) *Kiftng mit einer

23crftdrFung tton ^flan^ern in bie Delaware 23ai eingclatts

fen, al6 er fofort Gruppen auf ber wcjllidmt <£citt berfeU

beu öttÖ £aub fegte unb bie £>olldnbifct)e 23efa£ung bc$

boxt gelegenen gort Äaftmtr unterwarf, weil baö 2£cr£ anf

(Scr)wcbifd)em ©runb unb SBobcn errichtet war* Der DU
reftor öort 9?euniebcrlanb ertrug biefe 93cleibigung um fo

weniger, ba er ftet) feiner Ucbermacf)t bc\m\$t war unb bie

Unfähigkeit ber ©d)webifcf)en [Regierung, ben 3r)rigen zeit-

gemäße Unterftitgung £u fenben, fyinldnglici) lannte* @r

erfci)ien (1655) mit einem ©efcr)waber \n ber 23ai, unb

fecf)^l)unbert 9)?ann £anbtruppen machten feinen Tillen als

Ien Anwohnern berfelben ^um d5efeg, £)l)ne @ct)wertfct)lag

würben bie (S:cr)wcbtfcr)en spflan^orte gewonnen; bk wcnU

gen Beamten unb €>olbaten würben naci) ftöUanb u6crgc=

füfyrt; bie übrigen Cnnwor)ncr behielten ba$ 3'l)rige al$ Uns

tcrtfyanen ber' ©eneralftaatcn *)

Diefer 3uwad)^ an £anb konnte für bie golgejeit

2ßcrtr) fyabcn; aber noer) waren nicr)t alle fremben 5Infprücf)e

an baffelbe unterbrächt SSicr 3ar)re fpdter (1659) forberfe

bie Kolonie 20?arr;lanb bie ©egenben am Delaware als ci=

neu £r)eil il)re£ ©ebieteg, boer) fam eg bei bem verwirrten

3u(ranbc ber (£ngtifd)en ^icbcrlaffung nodf) nid)t ju geinb=

fcligfeiten *) Dagegen weigerte ftdf) (sir William S5erfe=

lei; flanbfyaft, bie Staaten al6 rechtmäßige 23cft(3er üon

1) Witt. Smith, p. 5. 6; Sam. Smith, p. 33.

2) Wm. Smith, p. 7.

13*
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^cuniebcrlanb öit$uerfernten *); unb ftaxl$ be$ jwcitcn be*

fannter gßibcrwille gegen X?olIanb, lieg ben Direktor feit

bem Regierungsantritte biefeS gürftcn ba$ SleußcrjJe fürcf)=

ten, ba er von bcr fcbwad()cn SBeftinbifcfyen Kompagnie we=:

nig mit 25crtr)eibigung$mittcln tterforgt warb a
), unb ba

bcr Vertrag tton £>artfort ben Reibungen äwifcfycn 91eunie=

bcrlanb nnb üfteuenglanb feincäroegS ein (£nbe gemacht

fyatte
3> 3n bicfcr bebrdngten £agc war bie grcunbfrfjaft

ber weitverbreiteten Stamme ber £enape, unb noct) mer)r

bie Zuneigung, n>eldr)e er ben norblitf) wobncnbcn Sftobawf

einzuflößen tt>u$te
f <Etm;üefanf3 befte <£d()u§wel)r, obglcicf)

aud) fte gegen, einen Angriff won bcr (Seefeite nur ge=

ringe ©idjjerljeit gewä&rte* Unb fcr)on 30g gerabe biefe

(S)efaf)r immc-r broljenber Ijerauf» Die Gntgldnbcr nahmen

Steile tton £ong=3etanb mit.(S5ewalt in SöefTg (1664), unb

wdbrenb «Stuuüefant mit 9Ktl)e eine 23e(Idttgung be$ ©renjs

uertragö von ifmen erhielt, war bcr Ärieg 3wifcf)cn <£ng=

lanb unb £>ollanb fci)on ausgebrochen, unb bem jperjoge

Von Q)ort\unb 2Ubam; von feinem SBruber $art bem gweU

teit baS £anb norbljtf) bis jum <&L dxoijc an ben ©renken

von Teufel) ottlanb unb ben ßorensfluß, unb von Sßejlen

nact; £)fte*t jwifcfycn bcr Delaware $8ai unb Connecticut,

nebft £ong=3^(anb unb Sftantufet mit allen £or;eit6recf)ten

verließen worben 4
)* %iid)t lange barauf anferte ein Grngs

lifd)c6 ©efebwaber Don vier großen gregatten mit brcil)un=

bert Süftann £anbtruppcn unb ben foniglictjen $ommijTarien

für sfteuenglanb an 25orb, in ber g)orl 23ai unb forbertc

bie Uebcrgabc bcr &tabt unb gefhing ^euamjterbann

<&tm)Ve\ant, ein cntfci)lo(fcner SSftamt unb erfahrener &oU
bat, rüfkte ftrf) jutn .Kampfe, würbe aber buret) bie allen

1) Wm. Smith, p. 7.

2) Wm. Smith, p. 8. 9.

3) Hutchinson collect, p. 318; Hazard, vol. II. p. 212 sq,

4) Sam. Smith, p. 59 sq.
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getnbfcligfciten abgeneigte S3ürgcrfcr)aff, bic aur^älfte auS

Crnglänbern bcflanb, genötigt, fid) am fteben unb §toani

Stgjlen Augujt auf gute 23cbiugungcn an Sfticftollö su erges

bem 9Wcr)t lange barauf wurbj gort Drange unb ^nietet

(L D!tbn) bie ^fKan^orte an ber Delaware 23at unterwor^

Der Vertrag, fraft bereit ber ^auptplag ber Kolonie

an Englanb überging , war el)reiwoll für (Stm;ücfant unb

nicht unttortfceilfyaft für bie (£inwo#ner* Sebetn ber Icktes

ren würbe feine "pcrf6nlicr)c grcifyeit unb ber 23eft{? feinet

Eigentums gcwäftrleiftct, wenn er ber toneEnglanb ben

@ib ber £rcuc fcr)worert würbe; unb wer e$ Döt%U§en

mochte, bie Kolonie %u tterlaffcn, erhielt eine r)inldnglid;e

griff, feine Angelegenheiten ^u orbnen. gerner würbe ben

^ollänbern ©ewiffengfreirjett unb baö Skjiefyen ifyrcr tixcfyc

licr)cn Einrichtungen 3ugeftrf)ert, jcbem (solbaren, welcher

feine bisherige £eben&trt mit ber eincö SanbmannS üertaus

fcfyen wollte, fünfzig borgen Acfer üerfprocf)en, unb eben

fo warb beflimmt, ba$ bie öffentlichen SInflalten ber &tabt

2D?anl)abo3 unter ben (Sct)u£ ber neuen Dbrigfeit gcfMlt

werben, unb bie Bürger oa3 9Tecf?t fcaben feilten, ifyre ge=

meinfamen 3ntere(fen burcr) frei gewallte unb frei ftints

menbe Slbgeorbnete wabrnefymen ^u lafferu 9kljnlid)e ^Sc=

bingungen erhielten bie Söewoljner be3 fublicr)cr gelegenen

&mbfiricr)e$, welchen ber i?erjog tton %)oxt fcf)on im ttöts

au$ an £orb SBerfclet) unb ©ir ©eorge Marteret unter bem

Flamen 5^ew=3erfei; überladen Ijatte, unb im grieben gu

SSreba würbe bic ganje Kolonie formlicr) an Englanb abs

getreten
2
)*

Die £nglifcr)en Eroberer fanben 5ftew=£)orf unb %U
banx) — fo würben, ben S3ef%r ju e^ren, SÜRan&aboS unb

gort Drange fcon je§t an genamit — in einem niä)t eben

1) Wm. Smith, p. 10—19; Sam. Smith, p. 35 — 50.

2) Wm. Smith, p. 19 sq- Sam. Smith, p. 43 sij. 49.
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i

Mnfyenben guftanbe* Die £auptfrabt, obwohl freunblicr)

burd) ifyre anmutige £agc unb bie fycrrfd)enbe sftemlicfyfeit

ber j^olhlnbef, sdblte nod) ntcrjt über taufcnb SScwoßner,

unb bicfe waren ungeachtet beg ttorfl&eil&afren ^3et^anbel3

nnr wenig wof)lr)abenb *j. Die Eroberung uon Sßraftlicn

fyatte bent jpollänbifdfjcn Unterncfymung^gcifte lange einen

fo gldnaenben @d)aupla§ offen erhalten, ba$ ^euniebertanb

nur weil e6 einmal bcfe§t war, behauptet ju »erben

fd)ien; jeßt aber ließen mancherlei Sßort^eilc, welche bie

Bereinigung mit Crnglanb ücrfprad), bie Kolonie einen

fd;ucllcn 2Juffd;wung Coffein $l\ti)t$ seigre ftet) tt>ar>rfcf>ein=

lid;ci> al$ baß SftcwsQporf, in ber ^O^itte 5wifd)cn Menengs

lanb unb SSirginien gelegen, einen beträchtlichen £ljeil beS

j?anbel£ biefer beiden ^roüin^en in feinem trefflichen $a*

fen üerfammeln werbe, unb jugteid) boten bie großen 2ßaf*

ferflraßen beS jpubfon unb be£ @l)amplain ©ec6 fd)on je§t

bie unbegrenzte 2lu3fid)t eineö innem 93erfcljr3 mit ben

3?nbianem fowofyl al3 ben gran^6ftfd)en ^Jnftebtem tton Gas

naba. Hierzu gefeilte fid), baß ber dußerjt geringe ©runbs

Stnö, wcld;en ber ^cr^og forberte, bem Slnbau beä Sanbeä

feine (Schwierigkeiten cntgegcnftcllte, unb ba^ ttou ber biU

ligen unb liebreichen ©eftnmmg be$ ©ouüemeur^ Olicfjarb

Täd)oüö, feine gcwaltfamen Eingriffe in bie dlcd)tc unb

ba$ Grigentljum ber Bürger %u erwarten waren, allein

faum begannen bie ßünwolmcr Dp« 9^cw = ^or! biegen loh

fenben Hoffnungen auf 3*ul)e unb 2ßöl)lfranb fid) fyinsugcs

ben, al£ fte aud) fcfyon bie gdn^lidje 9ftd)tigfeit bcrfelbcn

gewahrten. Die Eroberung l)atte i&rcr S^dtigFeit bie fcfjwcrs

freu geffelu angelegt. 2ßdl)renb be3 Äriegeä crjlarb ber

^anbel mit ^ollanb, unb nad) bem ^rieben erlaubten bk

5Sorfd;rifteu ber 2ftaüigation6a?te nityt, ü)n wieber ju belc*

ben
2
). & fehlte au (Selb, an Berbinbungcn, v>or 2111cm

1) Wm. Smith, p. 22j Chalxncrs, p. 59'

2) Clialmers, p. 596.
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an bcr ^wocx{id)t
r

wctcr)c btc grciljcit gicbr, um bem SScx*

feT)r neue #Begc 31t offnen. Denn wie eifrig aud) ber

©ouverneur ftcr) bemühte, allen billigen gorberungen feu

ncr Untergebenen ju genügen: ftcfö war er nur ber (Starts

Ijalter einer ^roüin^ bereu £)berr)crr bie rutfftcfytSlofe unb

unbcfdndnftc (Gewalt bc3 CrrobcrcrS ftei) ttorbdjielt unb

mit eiferfücf)tigcr (Strenge geltenb vnad)tc. Der ^er^og

üoit g?orf, fpdtcrfjin al3 $onig g^loB ber jweite eben fo

bc^potifd) aiö fd)\vad) unb furdjtfam, behauptete $u tiefer

3cit ben (parate eincS tapferen glottcnfübrerä unb eineg

Sftanneä vonunbefcr;oltener^ed;tlid)fcit unb von uncrfd)üttcr=

lid)cr geftigfeit in feinen ©eftnnungen wie in bem Verfolg

feiner 3wect\\ 2ßol)lwollcnb unb gütig gegen bie SBcwolj::

ner ber Kolonie, fo lange ft'e n\d)t gorberungen machten,

welche er al3 (Eingriffe in feine $}o\)cit&xcd)tt anfar), trug

er bie ^erwaltung^oflcn mcifrenfl)cil3 fclbft, bclajlctc bie

^rseugniffe be<> £anbc3 mit feinen Wb^abcn unb bcjlellte

md) yiid)oVl& Abgänge (1667) ben £)bcrjtcu £ovelace, eis

neu eben fo rechtlichen unb billigen Sftann, jum ©ouver.*

neur, aber ben eifrigften unb einem Crngldnber fo natürlis

d)cn Sßunfcr;, bmd) 2lbgcorbnete be3 Söolfeö an ber ^Kcgies

rung trjeilner)men j-u bürfen, verweigerte er rjartnddfig ben

ßolomjfem Die golge batton war, ba$ nid)t blog ü)r

©eifr niebergebrücft würbe burci) bk ^intanfe^ung, welcf)c

il)nen im SSergleid) mit ben 23ewor)nern bcr übrigen Grngs

lifd)cn 9faebcrlaffungcn wibcvfuljr, fonbcm and) bie auüz

wanbemben @nglifd;cn gamilien e$ gewoljnlicr; vermieben,

in einer Kolonie ftd) an^uftebeln, wo i\)x (£igentr)um unb

üjrc ^anblungen bem Tillen cineg unbcfdjrdnftcn ©ebics

rcrö unterworfen waren.

3u biefen Unannehmlichkeiten unb SWiffycrljdltniflrctt

ber Sage von Vlewztyoxt, &?*« 3?ems Scrfet burcr) eine

\d)on im 3al)re ciutaufenb fcd;öl;unbcrt vier unb fedwg
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von ben Crigentljumern gegebene freie 23erfafTung *) gros

ßenfl&ete entging, gefeilte ftd) nod) ber erneuerte $rieg jn>ts

fcfjert Crngfcmb imb ben ©eneralflaaten, ber nun and) bie

Smfunff i?olIdnbifdt)cr ^flanjcr erfd;werte ober ganzer)

Winterte unb fogar bie Kolonie auf einige 3ctt iljren früs

jeren Dberfyerm lieber unterwarf» 3m 3ar)re eintaufenb

fecr)3l)unbert unb brei unb ftcbenjtg ndmlid) begegneten

Vier ^°^dnbifcr)e unb brei Jeeldnbifcfyc Ärieg^faftr^euge ein?

anber auf ber S^ol)c von Martinique* S5etbe ©efcfywaber

rufleten ftet) jum ©efcdjt, cr!annten aber ifyren %xxt$nm,

alö fte bie flagge ber Staaten aufgesogen, unb vereinig;

fen ftd) nun ju einem Angriffe auf bie (£nglifcr)en Fiebers

laffungcn in Sftorbamerifa* ^acfybem fte einige jpanbetäs

fcfytffe an ber Kliffe von SSirginien aufgebracht l)atten, ans

texten fte vor 9?ew = 9}orf (30* 3uli), welches i^nen pflanz

ning, ber 23 cfcl) 131) ab er bc6 gort3, in 2lbwcfenl)cit be6 Q$ouz

verneurö oljne allen SGBiberftanb übergab *) allein nur

wenige Monate behauptete i^ollanb bie Kolonie, benn frfwn

im grieben ju Sejlminjlcr (1674» 9» gebr*) würbe fte an

(£nglanb wieberum abgetreten»

2Öie wenig and) biefer fur^c 2Öccr)fet ber ^errfct)aft

geeignet fd)ienr
große SScrdnberungcn t« bem ^uflanbe von

9}ew = ?)orf Ijcrvoräubringen, fo empfanb it)n bie Volonte

boer) balb alä ben &ärtefftn Unfall* Der ^erjog lief? ftcf),

bamit lein 3 lt) cifel an ber £Kecr)tmdßigfeit feiner (Gewalt

aufkäme, ben 83cjtg bcrfelbcn von bem Könige beftdtigen,

unb unbefümmert um bie Unterfucr)ung, ob bie (£inwol)ner

ftd) freiwillig ober gezwungen feinen geinben unterworfen

Gattin, ergriff er begierig bie Gelegenheit, il)nen ba^jenige

ju entreißen, tx>a$ ber Vertrag mtt,<£tm;vcfant ilmen juge=

fiebert hatte, unb baö £anb völlig ald eine eroberte ^ro^

1) Sam. Smith, Append. No. 1.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 289 5 W. Smith, p. 28 — 31.
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innj ya berjanbeln. Die greigebigfeit beSdWnigS fjatte üjn

in ben SBejtg aller £>Dr)cit3red)te gefegt, unb bie 23efcr;rdn=

hing, baß er "ben @ngtifcr)en @5efegcn gemäß richten unb

bie 3cüe ergeben follc, fotmfe fcier eben fo leicht t>on bem

Grigcnti&ümer att in ben übrigen ßolomecn üon ben SSolfös

tierfammlungen buref) ben Crinwanb, baß biefe 23cftimmuns

gen ben SSerfyäKniffen einer entlegenen Sfticberlajfung nict)t

überall entfprdcfjen, umgangen ober aurücfgewiefen werben*

Unb in ber Rfyat war Sfticmanb bereitwilliger, bie jtrengen

33efer)lc be£ ^er^og^ wit bem pim!tlict)cn ©eljorfam eineö

(solbaten 5« sollten, aU ber neue ©ouüerneur Grbmunb

2Jnbro& 9cacf)bcm bcrfclbe juücrberf! über 5Q?anning ©e=

riebt gehalten, bewies er ben Grinworjuem balb bnrer) fein

tt>iüt&1)xl\d)t$ SBerfaljren, wie unabfeljbarcg Unheil bie geig=

fyeit biefeä Verbrechers über jte gekauft v)abe. Die Slnftebs

ler tton £ong=36lanb, größtenteils 9?euengldnber, unb um
fo ungcbulbiger in bem Verlangen nact) einer freieren 23er=

fajfung, würben eincS £r)eü$ il)rer £dnbcreien beraubt, unb

erhielten biefelben nur unter garten, ben ©runbainS er=

IjcMjcnben S5ebingungen jurücf; gegen Connecticut würbe

ein ©rcnjftreit swar nicf>t mit Erfolg, wor)l aber jur SSer=

mebrung be£ allgemeinen Unwillens erhoben; unb beS

©tattbaltcrS angemaßte geiftltcr)e @ericf)tSbarfett würbe als

ein gefydfftger Sßerfucr) betrachtet, bie Kolonie buret) eine

Spaltung 3wifcr)en i&ren jal)lreicr)en Letten ^u verwirren

unb $u fd)wdct)em Dcffcnungcad)tet tyob ftcr) ber SBo^U
jlanb unb ber fianbtl ber ^ieberlaflfung buret) bie ftxvufyU

barfeit beS SBobcnS, ber einen beträchtlichen Ueberfcf)uß an

betreibe, £abacf unb ^olj gewahrte, unb burcr) bie glück

lid&e £age ber &täbte 9?ew=g)orl unb Sllbant;: um fo brin=

genber würbe aber aucr) baS Verlangen beS SSolfeS, bte

I)or)ctt 36IXc ermäßigt unb bie Bewilligung ber lib§aben

überhaupt in feiner ©cwalt px fer)cn, ba baS jdftrlict; nur

einmal ftgcnbe Dbcrgcricl)t !aum einen <Bcx)immex tton

SBotföucrtretung gewahrte. Der ©outterneur \x>at nict)t fo
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unbekannt mit bcr UnsutängKcfcfett ber £ulf3 mittel, welche

er %m ®xMtW$ bcr fd>on gefd^rbefen 9utl)c befaß, ba$
er ber Stimme bcr öffentlichen Meinung mit Qkxoalt Ijdtte

langer entgegentreten follcn; er unterste biefelbe meU
mebr: allein ber £er$og beirrte auf feinem $orfa£c, unb

2lnbro3 brachte von einer SKcife nad) Gntglanb (1677) ber

boffenben Kolonie nur jlrengere $erl)altungöbcfcble unb bic

Erklärung aurücf, cö gefalle bem £er$oge, bie tton bem
£)bergerid)t bewilligten Wba,aben nod) brei 3abrc langer ju

ergeben, 93on jegt an narrte unb fjob fid) bic (Strenge

ber Regierung an ber n>ad)fenben Erbitterung bcr ^olonU

flen, biet bic (£rf)6fjung ber abgaben von SQBem, dium unb

SSranntnxin (1679) bem $ßolh ju einer förmlichen 3ln=

Jlage gegen ben Gouverneur Gelegenheit gab» SlnbroS,

bcr in einem Streite mit spijiltyp Marteret, bem 93efc$13&as

ber in Grafh^'crfct), tiefen gefangen genommen fyatte, xvaxb

juruetberufen (1680), aber fo vollkommen von allen gegen

iljn erhobenen 23cfd)ulbigungen freigesprochen, ba$ bie Stes

roobner von ^cit»s^orf wenig Hoffnung behielten, von ber

(S)crcd;tigfeit3liebe be£ jjeraogä eine Sttilbenmg ibrer Rei-

ben ju gewinnen» Dcnnod) bebarrten fte auf ibrer 2&tber=

fegltd;feif* Sie flagten ben (ürinnebmer Di;er, weil er bk

neuen abgaben erhoben, bc3 $}od)Vexxatl)ö an unb fanbtcu

Um, ba er bie 25cfugnijfe feiner 3?id;tcr beftritt, nad) Eng*

lanb, um bem ^er^oge üjren £aß gegen feine willtubrlictyen

Maßregeln offen 5u beurfunben; fte baten Connecticut um
<8d;u§ unb 35eificmb; unb fte bxad)ten c$ enblid) bafem,

bafi bic angefebenften Otedjt^gelcbrtcn von Crnglanb fid)

von bcr 3ccd)tmdß igfeit ibrer 23efcfm>erben überzeugten unb

bem ^er^ogc rietfeen, \t$tf wo bk geti ber willMbrlicfy aufs

gelegten ^ibc^aben ibrem @nbe nabe, ben SÖibcrflanb ber

Kolonie bnxd) bie (£infübrung einer SSolförcprdfcntation ju

bcfdnftigem Demgemäß crmdd;tigte Safob ben Q)ouvex*

neur, wcld;cn er jegt (1683) bcr ^)romn$ tu ber ^perfon

bcö Dbcrflen Zl)oma$ Dongan fanbte, von ben freien tyläiu
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ncrn bcr Volonte ad;tjeljn Slbgcorbnctc rodblen au (äffen,

benen nebjt bcm Otat^c bie SBefugniß aufommcn follte, bett

allgemeinen feit bcm 3afyrc cintaufenb fed;6bnnbert unb

fünf «nb ferf>3t9 befM)enbcn SKed?t3üerbdltnijTcn ber Sfties

bertaflfung gemdj}, bic @efcge ju entwerfen, beren 23ejtdtu

gung ober Verwerfung er ftet) felbjt tiorbebiclt: unb fo

mürbe am ftcbcnäebnten Dftober cintanfenb fed)6l)unbert

unb brei unb ad^ig. bie erjrc allgemeine SBcrfammlung ber

Kolonie 31t 9len>sg?orf eröffnet *)

Durct) bic allgemeine unb f)CT$l\d)t greube, toelcr)c

biefe glüdlid)e SSerdnbcrung über alle ©tdnbe ergoß, unb

burd) fein an einem «ftatbolifen um fo üiel rufymrou-rbiges

reo betragen im >23cft# bcr Gräfte bcr Kolonie, vermochte

Dongan, eine fajl ungejlorte Slufmerffamfcit bm norblidjen

unb roejtlicf)en ©renjen ju roibmen, roo bie £age bcr Dinge

ftet; mefyr unb mebr ju bcr 2Bid)tigfcit gejtaltetc, roeldjcn

biefer eigentliche $ampfpla£ ber (£nglifcr)s2lmerifanifd;cn

9Rteberlajjungen fo lange behauptet bat*

Der mächtige (Strom bc3 @t £orenj I)atfe in ber er=

jlcn ^dlfte bc6 feefoebnten 3abrbunbcrt3 3ucr|t einen gran=

3oftfd)eu (Seefahrer, Sacqueg kartier, big babin geleitet, voo

bie Snfel Montreal ba$ <£nbe bcr (Seefd)ifffal)rt auf bcm

tton nun an aufwärts burd) (Stromfcr)nellcn unterbrochenen

glufie beseicijnet; unb im anfange bc$ ficbcnscbnten 3abr=

feunbertö roar e3 nad) manchen vergeblichen SSt-rfuci)en ben

gran^ofen unter De 20?ont3, £c6carbot unb (Samuel @bam=
piain gelungen, ftd; nid)t bloS an bm lüften Don Wcabkn
ober teufet) ottlanb

2
), fonbern auef; in Ganaba bauernb

feft$ufegen
3
). %n biefem lederen £anbe grünbete ^barn*

piain im Sabrc eintaufenb fcd>ö^unbert unb ad)t bk ®tabt

1) Wm. Smith, p. 32. 33. 44. 45 ; Chalmers, r>. 584 —607.
2) Lcscarbot, hist. de la nouvcllo France $ Charlevoix, vol.

I. P . 8. 9. 118.

3) Charlevoix, vol. I. p. 107. 111 sq.
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Quebec am n6rblicr)en Ufer beS Sorcnj 5ttMfcr)cn ber 2D?ün=

bung bc3 CHjarlc^flujTcö unb bem von ben ©etvdficrn bee>

großen (Strömet ffeil aufjleigenben Aap Diamant in einer

eben fo fcfjonen atö fcff.eit unb vortfyeilljaftcn £age. Der

©ouvemeur, gleich bereif, bic benachbarten Eingeborenen

mit gewajfneter S^anb &it befdmpfcn, ober buretj einen bei=

ben feilen gleicr) v ortfyeilfyaften fyanbd für ft'cr) 31t gcroiiu

neu, fanb bie sundcr;(I tvofynenben $llgonquin fo tvie bie

entfernteren jpuron in tobtlicr)e geinbfcr)aft unb flcte Kriege

mit einem großen, fübrodrtg jenfeit einer cntfc§licr)en 2Öüjte

lebenben SBolfe venvicfelf, beffen Krieger ^u ber nämlichen

geit bem ^apttairt 6mitr) in ber 9?orbfpi£e ber @l)cfapea£

auf $dr)nen von S5irfenrinbe begegneten
J
)* Die dlfeflen

Überlieferungen biefcö unter bem Flamen ber fünf S^atios

nen fo berühmten, borf) jefyt fajl verfcf)tvunbencn Sßolhö

berichten, bo.$ lange bevor bie reißen Banner von ber

5D?orgcnrotr)e §cx über bic ©a^fee famen, bie 23dter ber

QÄengroe
a
) in ben ©egenben ber 3nfel Montreal meifl

norblid) von bem großen gluffe üjre fürten erbaut Ratten.

Slber vertrieben buret) bic Xtcbcrmacr)t ber Sltgonquin ober

SIbironbac, beren feinbfelige ©eftnnungen buret) ©tamm=

vcrroanbtfcrjaft unb 2icl)nlid)feit ber (Sprache nur beflo fyefs

tiger entflammt rourben, jogen bie vereinzelten ©ramme

fübtvdrtg, bie grauenvolle Sßilbniß, rote fit mit dlecfyt baö

£anb ^tt>ifcr)crt bem Dntario unb G>r;amplain nannten, alö

ein SSottwcrf gegen bie $ßutr) trjrer Verfolger benugenb*

Sn biefen neuen SBofynft'gen, ben norblictyen feilen beS

jegigen (Btaattö Sftevos^orf, tuteten bk Sftengroe roenig

von ben übcrflanbenen Reiben; unb ftarte Kampfe mit ben

mächtigeren £cnape unb vornehmlich) ben Sftoljican, bem

ebcljten Stamme berfelben, ließen fit von feuern ben

SSerlufl ifercö laum gevoorutfnen ©ebietcä ober felbjt ben

1) Charlevoix, vol. I. p. 121^ Smith, travels.

2) (Sie&e Sfnmcrfung LV.
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gdnjlicfKii Untergang fürchten* Surcr) fo ttietfaerje ©cfaljr

«nb 25ebrdngnig überwunben unb sugleicr) uoll Kummer

nnb ^cfymerj über bm fmfenben 9cur)m be£ fßolfcö, ents

fcfjloffen ftet) bie ttorneljmfren ©atfcfyemS nnb Krieger ber

Stamme (&encca, <äa\)u§a, Dnonbaga, £>neiba nnb SC^os

6a«?!, einen &r)eil ü)rer beengen Unabhängigkeit auftuos

pfent nnb mittel)! eineS feierlichen ©cfyugs nnb Stru^bwnbs

nijfcä ifyrcn gemeinfamen geinben bie vereinte $raft ber

^cnuit3ft Dniga ober 23nnbc3tiüüer entgegen^nfegen. Unb

balb empfanben bie fünf Nationen bie glücklichen folgen

biefcö weifen Grntfcr)lujTe3* &d)on 3« ber 3CUV wo bk

jpolldnber am i^nbfon ftcr) niebcrlie$en, fcr)cinen ft'c nicr)t

nur in ber genannten £>rbnung tton SBejIen uact) Dften.ben

weiten £anbjtricr) 3wifct)en ben Quellen beö ©fyio, bem Grrte

nnb (£J)amplain al$ i&r unbeftritteneö Cngentljum behauptet

Su fyaben
3

), fonbern fte benngten aud) bie, norblid)e 2Bilb*

ntyjj bi3 5«m -Sorcnäflufie al3 ifyr Sagbgebiet; nnb alle um=

woljnenbcn $plfer fcon ^3enobfcot nnb Montreal btS ju

ber SRunbung ber ©u$quefcana& erwarteten in dngjlltcr;et

23eforgmß bie (£ntfcfy lüfte ifyrer ©atfctyemg nnb Krieger bei

bem großen SSerfammlnng^feuer, welcfyeg gewoljnlicr) iri ber

Qftitte ifyreS ©cbieteg jn Dnonbaga
(

ange^nnbet würbe a
).

Die inneren SSer&älrmffe ber fünf Nationen waren wenig

t>erfcr;ieben tton benen ber bemcfybaxtetx 535l!er* Seber

€tamm, welcher wiebemm in brei (Slanä gefpalten war,

beren Ocangorbnnng buret) bie ©innbilber ber ©cfyilbfrote 3
),

be£ S5dren unb beö Solfeg be^cic^net unb aufrecht erljal*

ten würbe, jtanb unter ber tyalb erblichen fyalb buret) 2$ar)l

übertragenen £)berr}errfcf;aft fetner ©atfcr)emg, beren ©^

1) 2}cr$l. Hutchins, topograph. descript. of Virginia etc.

Append. III 5 Jefferson, notes.

2) Colden, hist. of the five nations; Wm. Smith, p. 36

j

Sanford.

3) ©ie&e Sfctmerftmg LVI.



206

walt mcv)i in bem *Kecr)te, guten 3tatr) ju ertljeilcn, als

burd) S5cfe^Ic 511 gebieten, begrüntet lag» 2Jber in einem

^ultursuflante, wo md)t$ ben Mangel gereifter (£rfal)rung

ju erfeken vermochte, gefyorctjte tte fampflujtige Sugenb

bereitwillig ben 5>orfcr)riftcn bejahrter Scanner, tie nict)t

ungcbürlicbe perfonlkf)e Hebung fontem nur taö SBoljl

unt ten diufym bcö SSolfeS beabftrfjtigcn konnten: unt bie

allgemeine £kracf)tung, welche ben Ungelwrfamen traf,

fieberte bie fcfjnellc unt pünftlicfye SSolljieljung il>rer weifen

£3efd)lüjTe* SapA ^ieg unt tie Verätzungen über bie 21ns

gclegcnrieitcn be$ (Stammet ober beä SBunbcS bitteren bie

ehrenvollen unb fafl bie einzigen 33efd)dftigungen ber 50?dns

ner; bie (Sorge für ben geringen 2lcferbau unb ba$ S^auö*

wefen würbe ten Leibern übcrlaffen, unter benen jeboct)

einige trog ber 2lbr)dngig?eit beä ganjen ®efcf)letf)tg einen

nict)t unbebeutenben Einfluß felbft auf bie öffentlichen %nc

Gelegenheiten behaupteten* 3brc ruuten, mit SBaumrinte

gebeerten fürten errichteten tie (Gemeinten ber fünf Wa*

tionen geto untrer) innerhalb einer Umpfdfylung, bantit in

ber $lbwefenr)eit ber Scanner tiejenigen, welchen Sllter ober

©efcfylecfyt bie Sfere ber ^Baffen täubte, nicr)t augenblicklich

bie 25eute jebeS fyerumftreifenbcn feinblid)en ^aufenö wür^

ben. Die Krieger felbjl waren urfprünglid) mit ^3feil unt

«Bogen, feit ter ^Infunft ter Europäer aber gcwoljnlicf) mit

©ewcfyren, Seilen unt langen SWefiem gerüftet, unt balt

lernten fte tiefe neuen S&aften mit ebenfo viel @efcf>icf lic^>=

feit ai$ S)hrt& gebrauchen *).

Snteffcn fd)ien gleicr) anfänglich bie 2lnftcbelung ber

granjofen in (Sanaba ben fünf Nationen ba$ mit fo vielem

23lute erkaufte Uebergewid)t über tie fivixon unt 2llgonquin

ploglicf) wieber entreißen ju wollen» CHjamplain ndmlict)

fant fid) fcr)on im 3al)re eintaufent fed;eU)unbcrt unt neun

bewogen, mit einigen feiner Untergebenen an einem 3uge

1) Colden 5 Wm. Smith.
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ber Eingeborenen Don Eanaba gegen ibre fübltcr)en geinbc

tbeilsunebmen imb fo feine faum gegrunbete Sftieberlaflfung

allen bcii ©efabren au^nfe^en, rt>eldt)c bie $)lcid)t unb bie

ünDcrfebnlicr)c £Radbfud)t ber fünf Nationen m £aufc ber

3eit über bicfelbe jn Raufen Dcrmoct)tc* Die SBerbunbeten

fliegen in ibren Siäljnm ben gluß ©oret hinauf wnb ge*

langten, obne einen geinb ju gewahren, an ben großen

(See, welcher noer) je£t ben Flamen feinet granjoftfetycn

EntbccfcrS tragt Diefeö 2ßaj]crbel)dltni£, fteben^ebn Dents

fcr)e Letten Don ©alben nacr) Sorben- ftcr) erftreefenb unb

bei einer ücrr)dltnif;md£ig geringen breite in feinem gabr*

waffer fecr^ig, ja bunbert gaben tief, Dereinigt buret) feine

eigene (sci)i|fbar?eit unb inbem eS eine fajl ununterbrochene

£öafferflraße norblicf) bi3 sum £oren$ nttöniffiüity big

in bie 9}dl>e beö jpubfon gcwdbrt, im reicr)licr)jlen 5D?aßc

alle bie Eigcnfcfyaften, welche fein urfprünglid)er Sftame,

^oniaberi ©arunte ober Zfyox be3 £anbeä, bcjeici)net: nnb

nicht obne Sßermunberung nnb grenbe erblickte Ebvtmplain

in tbm bie natürliche, faum einer 5^acr)bülfe ber .ftunjl be*

bürftige (Strafe, welche Don walbigen £ngetn umfragt

nnb Derjfecft, bnrer) bk 9?atnr felbfl btn Waffen mk bem
#anbcl feinet untemebmehben Sßolhö gebrochen war* $ln

ben Ufern biefeö ©eeg, bie feitbem fo oft Don bem S3lutc

fdmpfcnber Europäer ftcr) rotbeten, trafen jefet bie Q>ana*

bier auf eine Slbtbeilung bcr-SEJtoljarof unb beftegten fic

leicht burcr) jpülfe ber geuergewebre Ebamplain'ä unb -feis

ncr beiben Begleiter *) 3m t hdct)jlcn Sabre'würbe ber

3ug mit gleichem ober no$ größerem Erfolge wiebcrbolt;

Ebamplain'^ britter Angriff aber würbe Don ben Sftobaw*

2urü(fgcfcr;lagen, unb er felbjl Dermunbet bi$ in bie %lä$e

beg £oren$ Dcrfolgt
a
).

1) Voyages de Cliamplain; Charlevoix, vol. I. p. 142 sq.

2) Champlain 5 Charlevoix, vol. I. p. 150 sq.
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Denn fcr)on f)tfte nicf)t blog ber natürliche 2Q?utr) ber

fünf «Nationen bie Sejtürsung sum £r)eil überwunben, wo*

mit bie. «Baffen ber Europäer anfänglich) fte erfüllten, fon*

bem fte würben auet) buret) ben fricblicr)en «8erfer)r mit

ben ^ol!dnbtfcr)cn Slnffeblem ju Drange mefyr nnb meljr

In ben (Stanb gefegt, ben mutwilligen Angriffen ber gran*

jofen mit gleichen (Streitmitteln ju begegnen: nnb brennenb

ttor 23egierbe nacr) S^acrje unb tton ben .fcolldnbern geregt,

begannen fte jefet einen Äampf gegen Qanaba, beffen geuer

bie fnrje 83eftgnal)me ber Crngldnbcr von £htebec
J
) eben

fo wenig px dampfen ttermocfyte, als bie SSert&eibigungSans

jtalten, bie 23eM)rung3tterfucr;e nnb. bie oft erneuerten gries

benSunterljanbhmgcn ber granäoft'fcr)en Statthalter« 2>ereit£

im Saljre emtaufenb fect)6r)unbert nnb neun nnb fcieraig

würbe bie «D?act)t ber burcr) bie früheren Kriege nnb üer*

Ijeerenbe (Seuct)en gefd)wdci)ten £>uron in morberifcr)en @es

fechten Wollig gebrochen *) S5alb barauf unterwarfen fte

bie (£rie 3nbianer 3
) nnb enblicr) erreichten bie fünf «fta=

tionen ben ©ipfel ir)rer ©ro£e, inbem fte ifere «Politik mit

ber ©taatäfunft ber j^otldnber tiereinenb, bie fübweftlict;en

(Stamme ber £enape bewegten, ftet) bc£ ®e.braucf)e$ ber

«Baffen jn entäußern. Die (£bre, au «Beibern, ba$ ifl, ju

frieblict)en Sct;ieb^rict)tern über bie Angelegenheiten ber

fünf «Nationen gemacht .werben ju fein, entfcr)dbigte bie

£enape am Delaware nurlur^e Seit für ben «Berlujl ber

(Selbjtftdnbtgfe.it, unb unwillig,, ba$ 3ocr) einfl verachteter

gremblinge ju tragen, tjerfcfywanben fte nact; unb nact) in

ber weftltctjen «Bilbniß.

Die Eroberung fcon «ftew = $or£ burdj) bie (£ngldnber

ans

1) ©tefce STtttttcrfung LVII.

2) Charlevoix, vol. I. p. 201 sq. 291.

3) Charlevoix, vol. I. p. 332.
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dnberte anfänglich wenig in ben 9Ser$dltniften ber fünf

Nationen» 6ie feöten ben $rieg gegen @anaba md)t ofyne

eigenen Verlujl fort, befonberS feitbem Ütemt be @ourcellcS,

ein Dfftier tfon 5D?ut^ unb @rfal)rung, an bie (spige ber

burd) zeitgemäße £ülfe auS bem 5D?uttcrlanbe serfldrftcn

gran^cftfdjen (gtrcitfrdfte getreten war, (Er banete gort @&
LouiS, feitbem £l)ambh) genannt, am ©orel, unb mars

flirte, nacr)bem im j^erbjl eintanfenb fec^SIjunbert unb

fünf unb fecr)jig ein £aufe granjofen unb ifcrer SSerbünbcs

tat nur burd) bie ©a)"tfreunbfcr)aft beS j?olldnberS @orlaer

ju 6d)cnectabt) gerettet toax *)/ *m »ad; (Ten %afyxe mit

jiranaig leichten ^ompagnieen unb ber ganzen SCftilij von

(Sanaba, einem Raufen Sfnbianifctycr SBunbeSgenojfen unb

Itoei gelbflücfcn gegen bie $Ü?ol)awt\ allein bie großen

unb langwierigen Vorbereitungen beS 3u 9 e^/ &em ^ er ^öt*

cefonig, De £raa;, in ^3erfon beiwohnte, Ratten bie SCfros

fyawf jeitig genug tton ber brofyenbm ©efafyr unb ber Uns

moglid)feit, einem folct)en jpeere im offenen gelbe ju wis

berjleljen, unterrichtet. Die 5Ingreifenben litten auf htm

5D?arfd;e fo fefcr burd) Mangel an Lebensmitteln, ba$ nur

ein Zufall fie tfon bem augenfd)einlict)en Untergange rettete,

unb als fie enblid) bie Dorfer beS geinbeS erreichten, fan=

ben fie ^iemanb als einige bejahrte (Satfct)cm3, welche mit

2lltromifd)em Sittutlje bie gluct)t üerfct)mdl)et fjatten, unb

beren jiopfe neben bem £3ranbe ber gut eingerichteten unb

reid)lid) mit Lebensmitteln ttcrfefycncn 2ßol)nungen bcr5D?o=

fyavot jegt bie einigen ^iegeSjeicr)en bilbeten, welche biefe

mefyr abenteuerliche als flug berechnete Unternehmung ben

granjofen gerodete *)

SnbejTcn blieb ber Public! fo großer ©treitfdfte be3

geinbeS um fo weniger ofyne Sßirftmg auf bie Grntfd)lufTe

ber fünf Nationen, ba fie »Ott ben Grngldnbem nicr)t gefyo*

1) ©ic&c MnmcttutiQ LVliL
2) Charlevoix, vol. 1. p. 380 s<j; W*m. Smith, p. 43.

14
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rig untcrfhifet unb ermutigt würben, uub bic öneiba fcr)on

vorljer Unterfyanblungen angeknüpft fyatttn, welche bie graits

äofen mit bem Warnen ber Unterwerfung bezeichneten. 2luf

ber anberen (Seite r)atte and) (£ourcelle£ bie Unzulänglich

feit feiner SÄittcl auf eine Sßcifc erfamtt, bie i^n^ur (Shb

flelhmg ber geinbfcligfeiten geneigt machte, unb bei biefer

(Stimmung ber ©cmütfycr würbe benn im 3aljrc eintaufenb

fecr)M)unbert uub fiebert unb felsig ber griebe mit leichter

sffltyt gcfctyloffeiu (Sofort ergriff (SourcclIcS bic geciguets

ficit 9)?aßrcgc(n ^ur Vergrößerung feinet 2lnfcljen6 unb fcU

ner £>anbct3vcrbinbungen unter ben Snbiancrm S^citc 9*cu

fen, befonberä ber 3cfuittfcr)cn SERifftonaricn, bie ftcr) iljrent

gefahrvollen ©cfct)dftc mit unerfcf)ütterlid)em SOtutljc uns

ter^ogen, umfaßten bie 936l£er <m ber Sftorbs uub (Subfeite

be£ (£ric; ein Dorf belehrter Snbianer würbe m ber Sftdfyc

von Montreal angelegt; unb wdljrenb ber ©ouverneur tljeil3

burd) eine ju ifynen unternommene D^eife, tl)cil£ buret) bie

©laubcrtöbotcn bic fünf Nationen von bem Stttercijc ber

Crnglänber ab^ieften rticr)t Vergeblid) bcmiV&t war, begann

er am SluSfluffe bcS £bren$ aus bem Dntario ben Sau beä

gortä ßabaraqui, weld)c3 fein 9?ad)folgcr, ©rafgrontenac,

im 3al)re eintaufenb fed)3l)unbcrt unb brei unb ftcbenjig

vollcnbctc unb mit feinem eigenen Flamen beehrte. Dicfcr

wichtige qjlafc würbe von nun an ber £auptfKt£punFt für

bie ^anbclös unb ßricgSuntentcljmungcrt, welche bie gran*

äofcw gegen £>bcrcanaba richteten. De la ©alle, welcher

bafelbjt befehligte, erbauete ka$ gort eintaufenb fcd)3l)uns

bert unb ad)t unb fieberig ganj neu mit jkinernen $ßdU

len unb Sajiden; unb nict)t aufrieben, auf tiefe Sßeife ben

fünf Nationen bert Seg anä bem Dntarto vcrfd;loiJcn ju

fyabctt, flrcbte er itacr) ber völligen £errfd)aft über biefen

(See uttb bert Crric, inbem er auf bcibeit eine bewaffnete

Sarfc von jeljn unb fertig donnert abanetc unb ein pftfs

lifabirteS Serl ju Niagara anlegte
x>

1) Charlevoix, vol. Lp. 381— 407. 426 sq ; W. Smith, p. 44. 45.
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GrS ifl unmöglich), bafi 2mbro3, welcher bornalS bie

sproüinj yimtyoxt verwaltete, ba$ ^crrfd)fud^fige 2lufftrc=

ben ber gran3oftfcr)en Kolonie nicf>t bemerkt ober bie @e=

fal)r, wclcr)c ftc bem Grigcntljum bc3 £cr5og3 unb allen

^ngtifdf)en ^iebcrlafTiui^eu bereitere, mct)t in ir>rcm ganzen

Umfange erfannt unb gewürbigt baben follte. allein gc=

wofynt, flrcng nacr) ben 2kfel)len, unb wo biefc mangelten,

ben offenfunbigen (Bcftnnungcn feinet .fperrn gemäß $u

banbeln, glaubte er ben gortfct)ritten unb ben noer) nnge=

meffeneren planen ber granjojTfct)en Regierung !cin S^'uu

berniß in ben $Bcg legen ju bürfen, weil 3a!o6 tton ibr

jur 2lu3fübrung feiner lange gehegten 2lbftct)tcn gegen bie

bcftct)enbe Grnglifrfjc 23crfafftmg bie frdftigfle ^nlfc erwar*

tetc* Dongan bagegen l)atte nicr)t fobalb bie S3ewobner

tton %iem%)ott übet ben fSefii^ ifjrer jebem (ürngldnbcr %\u

ftebenben dlecfyte unb \X)xe$ mübfam erworbenen @igentbum3

berubigt, atS er feine gan^e Sorgfalt barauf ^imoanbte,

bie Kolonie vor bem Soctyc frember Eroberer ju bewahren»

Dbglcici) ,ftatbolit> nnb troö ber 23efeblc bi€ ^er^ogS, bie

gran3cft'fcr)en Sttifftonaricn in ibrem SBcfcbrungSwerFe nict)t

ju D'inbexn, 30g er ba$ Sntereflfe feinet $olFeS bem feincä

©laubcnS üor, wo baS leerere auf wibcrrecr)tlicr)en Segen
geferbert unb zum Decfmantel be$ CrbrgcijeS nnb ber S^abc

fud;t gemißbraucfjt werben follte* Denn nicr)t genug, ba$

bie granjofen ibren ^anbcl immer weiter gegen (Sübwcffen

bin ausbreiteten, ben £wigbtwee ober Üftiami SOBajfcn unb

^riegSttorrätbe jufubrten unb über bie 3nbianer am Dbio

unb 5D?iffiftppi Einfluß gewannen, fo reisten ftc auef) bie

(seneca au einem Angriffe auf bie we|Hict)cn ©renken v>on

9ftan)lanb unb 33irginien: unb nid;t fern metyr fcr)ien ber

3eitpun!t, wo ftc, im 23eft£ ber ausgebreiteten 93erbinbmu

gen mit allen ^Belfern ber rücfwdrtigen ©egenben unb reict)

unb mächtig buxd) ben einträglichen $erfcbr, ben ^nglis

ferjen ^oloniecn nur noct) ein l)tö)fi abbmtgigcS unb unfU

eueres Dafcin auf bem bcfcr)rdnften Dtaume 3wifci;en ben

14*
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(Gebirgen unb ber $üjte be3 2ltlanttfct)en ©ceanä ginnen

roürbetu £Öenn aber fct)on biefe nicfyt ungegrünbeten 23es

forgniffe bie beseitigten Sfticberlaffungen ber Grngldnbcr bes

ftimmen mußten, mit vereinter $raft bem Ungetvitter ju

jteljen, voelcfyeö in @anaba unb ben tvejllidjen S&itbniffm

gegen fte ftrf) sufammen$og: fo tvurbeDongan'3 £batigfeit

nod) buret) ben befonberen Umjlanb belebt, ba$ gerabe um
biefe geit bie ^3el$l)dnblcr von %le\x>z%)oxt ju ben großen

(Seen vorbrangen unb ber Kolonie eine weite $lu3ftct)t auf

fieberen unb reichen ©croinn eröffneten* 3irar vom'

ben feine 2Borfd)ldgc, bie granaofen ganj von ber 23enu£ung

ber ben fünf Nationen gcl)6rcnben ^ecn @rie unb Dntario

au^ufc^licßen, von bem SÜ?inij?erium n\d)t nur nict)t ges

fyert, fonbern mit ben eutgegengefegten 25efcl)len beantmors

tet) nichts beflo weniger aber Ijielt er in ©egemvart bc$

©ouverneun* von Sßivginien, £orb jjotvarb von (£ffmgljam,

(1684) eine ^ufammenhinft mit ben ^duptern ber fünf

Stationen ju ^llban^, buret) welche er ba6 freunbfrf)aftlicr)e

SSerfydltniß mit ifynen fo feft begrünbete, ba$ e$ bengrans

jofen trog aller ifyrcr 25emübungen für eine lange £eit ri\d)t

ivieber gelang, bie gldn^enbe ßette $u jerreißen, welche feit

biefem £age bie SBunbe^volfer unb bie (Englifcr)en Äolo*

niecn in brüberlid;er (£intxad)t umfaßte» Die fünf 9?atio=

nen ernannten bmd) biefen Vertrag bie £)6er^ot>cit beö S^ex*

3og6 von 5>orf, fte ftellten ftdj) unter ben ©djmg ber $rone

Crnglanb, unb fte gaben baS £anb an ber ©u^quefyanal)

oberhalb il)re6 gaüeä an bk Kolonie 9f^ett)s^or! *)

<£d)on ivdl)renb ber Unterljanblungen ju ^llbant) er=

fd>ien ein Slbgeorbneter "oon X)c la S5arre, bem <&tattfyaUex

von (Sanaba, mit 25efcfyn>erben über bie Störungen, welche

von ben ©eneca bem S^anbci ber granjofen mit ben 3ns

bianern beä Hinteren ftmbeg zugefügt rvorben; unb ba biefe

1) Colden, eh. IV
5 Wm. Smith, p. 45; Chalmers, p. 587.

607. sq.
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mä)t gebart würben, fonbern bie (seneca Dielmeljr \l)xdlecx)t

behaupteten, bie Waffen, welche il]xen geinben jn ibrem

SSerberbcn jugefi^rt würben, weg$uneljmen, befd)(oß De la

23arre, bie fünf Nationen, bie er ntcr)t mebr ju gewinnen

hoffen burfte, mit einem £d)lage ju Dcrnidjtcm Crr mar*

fd;irte in biefer 5Jbftcr)t mit jtcbcnaeljnljtmbert Sftann nacr)

bem Dntario nnb ließ bie 85efel)^b«ber ber ©renjpojrcn

mit ibren Gruppen $u Niagara ftet) fammeltu 3^9^$ ^ e=

wog ber ^ran3oftfci>c j?of ben i?er$og ÜDn ?? Dr^ feinem

<£tattr)altex ausbeuten, er follc bie Unternebmungcn beS

©ouDcrncurä von (Sänaba auf feine 2Beife f)tnbenu allein

Dongan war fo fefyr Don ber ©efabr überzeugt, wcld)e au3

feinem pünftlidjen ©eborfam ber Kolonie erwachen mußte,

ba$ er nicf)t nur bie fünf Nationen Don bem 93orbaben

ibrer geinbe in ßenntmß feiste, fonbern ibnen and) unters

fagte, obne feine ^ujfrnwuna, mit ben granjofen in trgenb

eine Unterbanblung ftd; |m$ulafiem Die ©encca unb !D?d=

fcawf folgten biefem dlaüje*, bie ©atfdjemS ber übrigen

stamme aber fanben ftd) burcr) bie fyocfyfabrenbe (£prad)e

beS (£nglifcr)en 2Ibgeorbneten an ibrer ^r)rc unb greibeit

gefranff, unb Diclleidjt würben fte bem ©ouDerncur Don

£anaba ftet; unterworfen v)aben, wäre nict)t eben jei$t De
la S5arre mit feiner 2lrmee burd; junger unb $ranfr)eit

in bie äußerffe 9?otb geradem Die Ucbcrfunft De la

23arre'3 Don gort grontenae narr) einem £>rtc an ber €>übs

feite be$ £)ntario, ber Don ben Reiben feinet £>ecre3 ben

Flamen la gamine erbielt, fo wie feine ^Bereitwilligkeit ju

untcrbanbeln, geigte ben fünf Nationen bie Sßerlegenbeit

tbreö ©ecmerä: unb De la SBarre enbete feinen rufymlofen

gelbjug mit einem borten SSerweife Don ©arrangula, einem

alten (Satfcr)cm ber Dnonbaga x
);

(Sin fo wenig ehrenvoller 2lu£gang beS Unternehmend

1) Colden; Wm. Smith, p. 46 — 50 5 Charlovoix, vol. I.

p. 486 sq: (Siebe Slnmcrfuitg lix.
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war in granfreid; feine$weg$ erwartet worbeu, unb balb

md) bem DiücFäuge ber §e\d)\x>äd)ten 2lrmec (anbete ber

neue (Statthalter, X)e 9cotwille, mit einer &ruppenvcrjfdr!ung

ju Quebec» £l)dtig unb erfahren, lieg er nid)tS uiwerfud)t,

um SfawsQJorf, biefeä Crigentfmm eincö fcf)wacr)en imb bis

gotten <Sd)ügling3 beä gran$6ftfd;cn ^ofeö, unter £ubwig3

.frerrfd)aft ju bringen, wdljrcnb Dongan, beforgt über bie

großen Olüjhmgen su gort grontenae unb über ben Vers

fud), Niagara ju befeftigen, nid)t blog bie fünf Nationen

auf ben bcvorftefyenben $ricg vorbereitete, fonbern auet) je=

ben gegen fte gerichteten Angriff für einen griebengbrudf)

mit GrngLmb erklärte
2
). Snbcß er aber fo für bie <SU

d;crbeit ber $oloniecn, für bie @fyre feinet Volfetf unb bie

fünftige ©rogc ber bereinigten Staaten gcfcfydftig war, ars

beitete ein anberer 5Q?ann in feiner 9lad;barf$aft eben fo

emftg, obwohl weniger mit 2lbftd;t, für bie namlid)en

Jroecfe*

William ^emt, ber altefte <SoIm beS CrrobererS von

Samaifa, seigre fcfyon auf ber itnhxrfttdt £);rforb trefflid)e

gdfyigleiten, einen ftrengen gleiß unb fdjwdrmerifdje SKelu

giofttdt; unb batb fanb bie ©cfcllfdjaft ber greunbe ober

.Quäler ben 3üngUng unter iljren cifrigjTcn 2Jnf)dngern, von

ber voeber bie «fodrtc feinet Vatcn?, noct) eine Steife

nad) granlreid), wo er bau Zehen unb bie bitten ber fei«

ncren SfBclt lernten lernte, nod) (Spott unb Verfolgung

fortan ilm trennen lonntem Crr litt mit geladener (£rge=

bung um bc6 ©civiffenö willen, prebigte feine ©runbfd^e

mit (Erfolg unb trat feit bem Sabrc cintaufenb fed)3ljunbert

unb aci)t unb fed)jig als 6d)riftjleller jur Vcrtbcibigung

feiner ($lauben£brübcr auf. liefen wibmete er aud) baö

anfcbnlid;e Vermögen, weld;eS burety ben Zob feinet Va*

terä iljm angefallen war, verfcr)mdbetc aber eben ax\$ bie*

fem ®runbe leinen äußeren Vorteil, beffeu Oürwcrb er mit

]) Wm. Smith, p. 50 5 Charlevoix.
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feinen rcligtofcn ©rimbfdgen vereinigen tonnte Ueber^öupt

war er von bem bie bürgerliche ©efellfd;aft ftorenben nnb

anfeinbenben ganattönuiä vieler £htafcr ber bamaligen £t\t

fo weit entfernt, ba$ er, bnrd) bie erbntbeten 2krfolgnn=

gen nnb ben von Parteien in &taat nnb Äird)e erfcr)iittertcn

3nflanb von Crnglanb anfgeforbert, vielfältig nnb gern mit

Untcrfud)nngen über bie Sftatnr nnb bie ©rnnblagen cine£

politifdjen ©cmcimvcfcnö, fo wie aiber bie Steckte nnb bie

>PfTid)ten ber DbrigFeit ftcr) bcfd)äftigtc nnb enblicr) 3n bem

£ntfcr)lnffe ftet) erfyob, inbem er feinen verachteten nnb ges

brueffen ©lanbenöbrnbcm in ben (Jinoben von Sftorbamerifa

eine gretftatte eröffnete, fclbfl Stifter einc3 <&taate$ £U

werben *).

3m Verfolg biefeS groeded, ber inbeflfen bamal3 xoäfyxs

fd)cinlid) nod) nid)t vollkommen bcntlid; feinem ©eijlc vor=

fdnvebte, crflanb spenn fd;on im S^brc eintanfenb fedfjSs

bnnbert nnb fünf nnb fteben^ig von abwarb 23t)üing einen

£l)cil bc$ ©runbrigentI)uniS ber £anbfd;aft SÖcjiscrfei)
2
),

aber SBieleS binberte ibn, feinem platte fyier bie gehörige

2ln6bcbnnng nnb ben gcivünfd)tcn Grrfolg jn geben. Die

2lnftd)tcn feiner 5D?itcigentbnmer waren oft im £öibcrflreit

mit ben feinigen; nnb ba 2Jnbro3, ber ©onvemenr von

9}ew=Q}orr", bie in ®efl=3crfei) jablreid; ftcr) nicberlajTenbcn

£imhx feiner ©ericf;t3barfeit unterwarf, fo fanb spemt

bnrd) feine bisherigen 23cmubnngen baö 8cr)icffal feiner

Vorüber nod; wenig gebeflfert (£6 fernen notbwenbig, ib=»

nen einen anberen, von 2lnbro6' wiltfür)rlid)cr v^errfci>aft

befreicten £uflnd)t$oxt anfeufudjen. 3» biefer 2lbfid)t uns

terfud;te ^Penn bie in ben verfd)icbcncn ©tiftunggurfrinben

gegebenen ©rcnabcflimmungen ber (£nglffd;en ^olonieen in

1) Robert Proud, hist. of Pennsylvania, Philad. 1797. 8.

vol. I. introduet; Caspipina (James Duche) letters, with the

life and character of Wm. Penn. Bath, 1777. 2 voll. 8.

2) Sam. Smith, p. 79.
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^orbame'rtfa, unb «bezeugte ftd), baß bic ©egenbcn nfob*

lief) von Siftanjlanb itnb wefHicr) von Delaware nod) Uu
nem S5ritifc^etx Untertanen verliefen feien« Die wenigen

9?acr)rid)ten über bie S3efcr)affenl)eit biefeä auSgcbefmte^

£anbftricfyeS waren nicr)t abfcfjrecfenb, unb ^enn bat baljer

ben ßbri\Q, üjm benfetben gegen eine ©df)ulbforbcrung ju

iiberlaffem ©ein 2lnfud;en warb -gewahrt, ba weber ber

^er^og von %)oxt noer) bie Agenten £orb SBaltfmore'ö ftet)

abgeneigt bewiefen, tyren 23eft£ungcn ben ©cr)u§ einer

neuen Kolonie $u verfdjaffen, wenn mir ber greuVttSbrief

bic dicd)tc ber benachbarten ©runbljerm n\d)t antaftde *)

(Sofort entwarf tyenn nad) bem SUhtfler ber SRar^ldnbt«

fd;en bie ©tiftungSurfrmbe feiner Kolonie , bie von bem

©eneralanwalt geprüft unb von bem £>berricr)ter SftortI)

mit einigen gufd^en in betreff ber loniglicr)en @erecr)tfame

unb beS SRccfytü ber 23ejleuerung von leiten beS sparlia*

ment'S verfemen, im grüfylinge beS 3al)re3 eintaufenb fecr)3=

fyunbert unb ein unb ad^ig ausgefertigt unb betätigt

warb»

Diefer greift eitSbrief gab an SBtttiam spenn, feine (Irr?

ben unb (Stellvertreter ba$ vollige ^igent^um beS £anbe3,

wie e3 ftd) norblid) von 2D?an)lanb unb wefllid) vom De?

laware bi6 an bie ©renken von S^ews^or! unb in unbe*

flimmter 2luSber)nung in bau 3nnere von Sftorbamerifa ers

ffreeft, mit unbcfcr)ränfter 53ollmad)t jur Regierung beS

£anbcS mittelfl berjenigen ©efei^e, welche er mit bem Ota*

tlje unb htm ©utfyeißen ber bort ftd) nieberlajfenben freien

Banner ober ifyrer Slbgeorbneten einfuhren würbe; bie (^rs

laubntß, 0lid)ter unb Beamte einjufe^en, baS S5egnabu

gungSrecf)t &u üben: unb bieS 2Wc3 unter ber SBebingung,

ba$ er b^n $6nig von Grnglanb alS feinen Dberlefjnäljerrn

anerfennc, bie Appellation an bie $rone gcjtatte unb ubers

tyaupt feine ber Vernunft unb ber @nglifd)en 2Scrfaj|ung

1) Chalmors, p. 655.
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3tnv>iberlaufenben ©efe^e ober $erorbmmgen gebe. £)er

grcil)cit6bricf fpricfyt ferner bem Grrbeigentljümer ber ju

grünbenben Kolonie spcnnfylvanicn bie 23efugni£} ju, frem*

ber Nationen Singriffe mit gewaffneter jpanb aurücfauweifen,

billige 36lle in feinen £dfen jn ergeben unb im 5^ot^

falle fogar oljnc Berufung ber £olf3ücrtreter bie erforberlicr)en

SScrorbnungen $u magern (£6 ifl mctftrmrbig mber£M,
bci$ wäfyrenb ber $imig ba$ 23eflätigunggred;t ber $efeöe

ftd; vorbehält unb ben Grrbeigentfyümer für bie Uebertretung ber

9?atMgation3a!te vcrantwortlid) macfyt, unb wäfyrenb bie 23es

fugniß be3 (£nglifcr)en ^arliamenfg, ber Kolonie tyh$abcn

unb (Steuern aufzulegen, augbrücfltd; crflart wirb: bennod)

ber greifeabrief bm SBewormem von ^ennfyfoanien feinet

wegg bie D?ect)te (£nglifd;er Untertanen im allgemeinen

gcwäbrkiftet; unb e$ ifl nod) auffallenbcr, ba$ bie SBritu

fd)en 9^cct)t^gele^rten biefen legten 3u fai| barum für über*

flüfftg gelten, n>eil fein 3nftalt au3 ben übrigen Steilen

ber Urftmbc fcr)on überaus beutlid; hervorleuchte. £)icfe

Senner fonnten alfo, oftne fid) einer augenfd)ctnlicf)en 3n*

fonfequen^ fcfyulbig ju machen, ba$ 23cfd)a§unggred)t beS

sparliament'ö nid)t al$ jum $ßefen ber Skrfaffung einer

(£nglifcr)en Kolonie gefjßrig betrachten
2
).

©d}pn im 9ftai beffelben 3af)reS fenbete ^3enn feinen

SSerwanbten SiJliam SJftarfljam mit wenigen SJnfteblem

nact) bem Delaware, um ba$ £anb für bie Slufnafjme ja^U

reicher SluSwanberer vorzubereiten. (£r felbfl machte im

näcr)ften grüfylinge eine für spennftlvanien beftimmte SBcrs

fafiung begannt, bereu <2>d)idfale abermals bereifen, bci$

in einer zahlreicheren bürgerlichen @efellfcr)aft ba3 23efrdf>en

völlig bemo!ratifd)er 9^egicrung^formen unmßgltct) ift* Sluct)

war ber (£igentl)ümer bei *>cm (Jntwurfe bcrfelben feinet

wegg feinen eigenen belferen $lnftcr)ten gefolgt, fonberu bc*

wogen burd) bic3ubringlicf;feit feiner greunbc unb begierig,

1) Colden, vol. II. Appenä; Parliam. regist.
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ba$ £anb fo fd>ncIX atö mflglid) ju bevölkern, fcatfc er vcr=

fuct)t, jjarrifon'ö bamatö noci) immer alö ein SSÄufter einer

weifen €>taat£cinrict)tung von fielen bewunberte £)ccana

inö Seben 31t rufem @in größerer gewinn für ben neuen

<&taat war cö obne gweifcl, baß ber ^erjoc^ aoit 9}or£

allen 5fnfprürf)cn auf benfelben entfalte, unb sugleict) feine

vermeintlichen *Kccr)tc auf bic £anbfcJ;aft an ber SBcfrfeitc

ber Delaware Bai abtrat; and) Y)attc ^Oenn eine fo bofje

SKctmmg von ber 2ßicr)tigt"cit biefer ©cgenb für feine Äo=

lonie, baß er, unbekümmert um ben SÖ3ibcrfprucf> beg (£rb=

cigcntrjümerö von SRan;lanb, bei feiner Slnfunft ju 9te»s

cafUc fofort bie brei nieberen ©raffd;aftcn in Beftß nabm,

unb ftc balb barauf mit ben brei oberen beä eigentlichen

spennfylvanienö vereinigte
a
).

Die Bevölkerung ber ganzen 93rovin$ beflanb jegt au3

ungefähr fünf taufenb ^erfonen, fljcitö Crngldnbcrn, tbeilä

.fcollänbern unb (schweben; unb im Deccmbcr bc3 3abrc3

1682 traten ber SlufForbcrung be3 (ErbcigentT)ümcr3 gemäß

5wei unb fiebrig Slbgcorbnctc ber fcrf)3 ©raffcr)aftcn ju

^t)cfler aB bic erfte gefeggebenbe Skrfammhing auf.

sfticr)tS war geeigneter, bic Bevölkerung bc3 Sanbcä fct)nell

3u Ijebcn, al$ ba$ ©runbgefeg, ba$ wer immer an ©ott

unb bie -T^orfeljung glaube, ftcr) in feinem ©ewiffen vers

pflichtet fyaltc, in ber bürgerlichen ($cfellfct)aft rufyig unb

gerecht ju leben, bem Könige von (fnglanb £rcue unb bem

Crrbeigcntbümcr gefegmäßigen ©eljorfam verfprect)c, an

allen 9icd)tcn unb greibeiten ber Bcwoljncr von ^emxfyU

vanien tbcilneljmen bürfe
2
). allein wie äuvcrftdjtltcr) and)

tiefe unb äbnlict)e Bejtimmungcn ber Kolonie eine fc^nctlc

Blütfye ju verbeißen frfnenen, unb mit welcher Bereits

willigfeit ^3enn ftet) bem 2M;l feiner neuen <Scr)6pfung

aufopferte: bennoct) erhoben ftcr) in bem Sanbe balb bie

1) Proua. vol. 1. 196 — 202; Chalmers, p. 641. 645.

2) Chalmers. p. 645: Proud, vol. 1. p. 204 — 206. ,
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fccftigflcn ^Bewegungen, bie von ber ganzen £age beg erfl

entftebenben &UwU$ hervorgerufen, burci) bie (£iferfud)t

ber nieberen ®raffcr;aften über spennfr;lvanien3 unb befon*

ber$ ^Pbilabelpfyia'g fdjnclleS 2hifblül)cn genarrt unb ents

flammt, jrete 3lenberungen in ber Söcrfafftmg bewirftem

2113 spenn naci) Grnglanb suriicffefyrte, um bm dted)t$ftTC\t

mit £orb Baltimore fdmcller 3U beenbigen, forberten feine

<&tattl)aitcx vergeblid) ©efjorfam. Unb fo feinbfelig jeigte

ficr) bie allgemeine SSerfammlung gegen bie 9?eet)te be3

^rbcigentbümer^, ba$ biefer nid)t nur erflarte, bie Kolonie

I)abe red)t3frdftig iljren greibcitSbricf verwirft, fonbem aucr)

Äenig ©ilbclm ber britte biefeö gefpannte &>err)dltniß unb

Uebertretungen ber Sftavigation^afte jum Sßorwanbc nafem,

ben il)m perfonlid) verfaßten unb ttt allen feinen $3erfucr)cn

fo ungh
c

tcflid;en ©efcf3gcber von ^)ennfr;lvanien feiner SRu

gierung3rccf)te ju berauben
x
).

allein el)c nod; baö <£cr)icffat ber Kolonie ftcr) auf

biefc££cifc cntfdneb, waren bie Slnftebclungcn am Delaware*

ftrom fd;on für 9^ew = ^orf unb alle norblid;cn Fiebers

laffungen in mcfyr alä einer £inftcr)t ungemein wichtig mxb

bebeutfam geworben. Die grudjtbarfeit be6 2>obcn3, bie

Anlage ber £auptfrabt spbilabclpbia
2
) nact) einem eben fo

großartigen atö wohlüberlegten platte jwifcr)cn benglüjfeu

<$d)ur;lfrll unb Delaware, ber Drucf, welchen $arl ber

jweitc unb %atob in (Jnglanb übten, enblid) felbft bie

sBolfebcwegungen in ber neuen ^provins, wclct)e bem anber=

weitig unglücklichen Grfyrgci^c einen wmkn unb im £aufe

ber Seit vielleicht gldnjenben (scr;auplag für politifcr)e Zas

(ente ju eroffnen fd)iencn: bie3 2lUe3 jog ^Pflan^er in uns

gewöhnlicher 3<*W "<*$ sPennfr;lvanicm Dic£htaf*cr waren

nicr)t fo bemüfl&ig noef) fo entfernt von bem 2ßunfcf;c nact)

$ftad)t unb Slnfelm, baß fte einen <&taat hätten meiben

1) Franklin, Pennsvlv. p. 26. 33 5 Proud, vol. I. p. 381. sq.

2) Proud, vol. I. p. 233. 234.
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follen, beffcn ©rünbung ibrcr ganzen ©emcinbe eine früher

nie gekannte SBebeutfamfeit lieb, baß fte ntrf>t gern bort

bin ft'ct) begeben bdtten, wo eine buret) bie Mittel beS gric=

benö gegrünbete unb behauptete ^crrfcf>aft Urnen nriiiffe»

©clbft Scutfcfye au£ ben ^bcinlanbem begannen fcr)on,

fcbnfücr)tige SBlicfe jenfett be3 Dceanö wie nacr) einem

neuen, nicr)£ buret) blutige Kriege venvüjleten, freien unb

glücfliefen SSatcrlanbe ju richten *) €>o verbreiteten ft'ct)

bie >pflan3cr binnen hir^er griff fo weit in baö innere von

Sftorbamcrifa, baß bie Öffnung, auci) an biefer ftfnt>dcr)|ten

Stelle ber (ü:nglifcr)en Äolonieen bem gran3oftfcr)en Unters

ncbmung^geijle ein fcflcö 95ollrocrf entgegenfeöen ju lernten,

von ber 2ÖirHid;lcit nid)t mebr fo weit entfernt fdbiem

Slber vor 2111cm biente ^cnn'S SSerbdltniß $u ben fünf 9Ra=

tionen, ben urfprüngltd)cn 93eftgern ober Dberberm feinet

£anbc£, ben übrigen Äoloniecn eben fo feljr jum <&d)uti

al$ sum £>orbilbe. (£r b^tte von ibnen gleicr) bei feiner

erften Slmvcfenbcit am Delaware ben ©runb unb 83oben

big ^u ben weflltcbcn ©cbirgen erlauft, unb tvdbrenb feineä

£cbcn3 fowobl M lange nacr) feinem £obe verehrten bie

rauben Krieger ben guten Sßruber DnaS al£ ben geredjs

tejten ber 5Q?cnfcr)em ©ein fanfteS unb Iicbreicr)e6 SSctras

gen fegte ben boci)fabrenben Ucbamutfy, ben £ro§ unb bie

tvilbe ©raufamleit ber meinen <&tattl)altex von @anaba in ba£

Ijellfte £ict)t unb machte eS ibnen glcicr)fam ju einer >pflici>t

ber (£b*e unb beg ©ttüiflfeng, baö Grigcntbum be3 trefflid;en

20?anneö gegen feine blutbürftigen geinbe $u fcr)ü§em

Unb fcf)on (1687) bitten bie fünf Nationen abermals

sßeranlaffung, fowobl für ftd; felbft" alä für >penn unb feine

£äüb0(eute SBeforgniß ju begem (£ntni|tet, baß bie ©eneca

gewagt bitten, einige gran^ft'fcr^e ^anbelöleutc aufjubeben,

»eil biefe ibren geinben Waffen unb .ftriegövorrdtbe jus

fübrten, fiel De Sftonville ifynen über ben Dntario ber mit

]) Proud, vol, I. p. 219. 220. 230.
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3ablrcict)cn Gruppen \n$ £anb. <&d)cn nafykn bie gran*

jofen bem gort bcr (Scncca, or)ne einen bewaffnetfix (Bcguer

$u gewaljren. 2111cm , wenige 6d)ritte üon lüften lagen

funfftunbert Krieger ber <&exxcca regung^loö auf ber Gürbe;

unb faum waren fte 3m Verfolgung bcr fluchtigen 2ßeiber

unb^inber ttorübergecilt, alä jene mit wutfjembem ($cfcr)ret

auffprangen unb ben ftcr)em geinb fcon allen leiten ums

faßten, %efyt roanften bie granjofen unter ben tterboppeU

ten (streichen ber Seile unb (Strcitfolbcn, unb wenige

t>ielleicr)t waren bem £obe entgangen, fyätten ftcr) nicr)t bie

üjnen üerbunbeten Snbiancr fct)nell ermannt unb bic fcr)wds

eueren (Sencca mit Verlud juruefgeworfen. Dennoct) r)ielt

De sftom>ille nici;t für ratljfam, bau ®IM ber Stoffen weu

tcr ju fcerfucfycn, fonbem ging nacr) Niagara unb bauete

an bcr ©üboflfeife ber (Strafe unterhalb beS gallc^ ba$

gort gleict)eg Sftamen^ beffen Vertljetbiger aber, nid)t lange

barauf tion ben Snbianem eingefcr)loj|en, fajt fdmmtlicr)

bem junger erlagen *)

Diefe Vorgänge unb einzelne gcinbfeligfeiten, gegen

j^anbelgleute Don Sftews^orü nid)t gan$ ofyne ©runb ver=

übt, erbitterten Dongan immer heftiger gegen bic granjofetn

Unbefiimmcrt um ben Vertrag 5wifcr)cn ben fybfen uon

Bonbon mxb SSerfailleä, welcher ben fünf Nationen ben Sbeu

flanb ber Cruglifct)en $olonieen ganjlict) entjicljcn folltc, Ijielt

ber ©ouüerneur (5, 2luguft) nicr)t bloä eine feierliche 3u=

fammenfunft mit ben (Satfct)emS unb großen Kriegern ber

SBunbeöüolfcr, wobei er irmen in einer burcr)baci)ten diebe

bie Vorteile augeinanberfe^tc, bie irmen aU £>cr)uijücrwanbte:t

bcr Qrnglänber zufallen mußten, fonbem er brachte eS trog

aller tton bem $5nige felbfl iljm in ben 2Beg gelegten

£inberniffe bafyin, baß bie fünf Nationen ifyn fortwäfyrenb

wenn mcf)t alS ir)ren Dbcrr)errn, boer) alö ben treueren

greunb unb ben juüerldfftgjlen ^atfygeber betrachtetem

1) Wm. Smith, p. 50 — 52.
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Siefe ©cftnmmgcn begleiteten üjre Jodupter 5« ben gric*

bcwSunterbanblungen nad) Montreal, n>o bie SScrbimbcten

mit Cnttfci;! offenfyeit barauf beftanben, baß ber Statthafter

von (Sanaba £ongair£ fönen gegebenen 3?atbfci)lägen ftd)

bequemen follc; nnb fd;on war biefer nicr)t abgeneigt, fös

nen billige 23cbingungcn su gewähren, al£ bie töinterlift cincS

Häuptlings ber Dinonbabi; alle tfjre Hoffnungen ploglid) 311

verrückten frfjiciu W\t befto größerer Erbitterung griffen bie

£>erbimbeten 3U ben Waffen, lanbeten am fccr)3 unb jwanjigs

ften 3uli cintaufenb fecr)£ljunbcrt acr)tunb achtzig eine bebeus

tenbe9ttad)t auf ber^nfel Montreal, tobteten oljnc eigenen

Söcrlufr an tau^cnb ber 23ewobner, 3er(torten bk <&tabt
f

vcrwüflcten bie gan^c Umgcgenb unb bemächtigten ftd; mit

außcrorbentlid;cr ,ftnlmbeit ber großen spulvervorrätbc,

welche befttmmt waren, bie 2ßcr?e bc$ verladenen gort£

<£abaraqut ober grontenac in bie £uft ju fprengem 5Juct)

bie ben granjofen bieber verbimbeten Stabiaher folgten bem

(SHücfc ber fünf Nationen: unb jci^t fcr)ien bie ganje mit

fo ungeheurem 2lufwanbe gegrünbetc unb vcrtljcibigtc ,ftos

lonie unvoicberbringlict) verloren, ba bei bem wieberau£=

brcd)cnben Kriege jroifcr)en granfreicr) unb Crnglanb aud)

bie 2lmerif\mifd)cn Untertbancn beiber fronen Gelegenheit

crbiclten, föreii fo lange beimlid; genarrten £aß in offener

gef)bc blutig ^u befugen *)

allein bieö eben fo unerwartete als gldn^enbc S&affeiu

gtücf ber tapferen Verbimbeten traf bie (£nglifcr)en Äolos

ntecn in einem ^uftanbe, wo ftc bctJclben weit mebr $u it>s

rcr eigenen €>icr)edjeit beburften, als ftc in ibm eine 5luf=

forberung erblicfcn fonnten, ftcf) ber verbauten üftcbenbuljs

lerinn für immer 31t entlebigcm Salob ber jweite ndmlid;

fyattc utdf)t fobalb ben 25ritifcf)en &bron besiegen , atö er

leine =3eit verlor, ben norblidjen ^iebcrlajjungen, bie tl)cil£

fein Eigentum tfycilS von feinem trüber in einer 2lrt von

1) Colden, cliapt. V. VI.; Charlevoix.



223

5luflofung biiiterlaffen waren, alö ©cfcßgcbcr fid) ju %&§m.

sftcwsQJorf, jcöt eine foniglicf)e >Proüin$, al>äefe bei ber

lauten greube über bic £b*onbefteigung wenig, wie traurig

ftef) balb bicfcS Grrcigniß für bie Kolonie gehalten werbe»

3afob I>atfc ju feiner jeßigen erhabenen (Stellung alle feine

früheren $Jläti$il unb faum irgenb eine feiner £ugenbcn

mit fid) emporgetragen. 3n ber £agc al$ S3cl)errfcr)er eU

ncS großen, auf ferne SRed)te ciferfücbtigcn unb burd; man*

nid;faltige sparteiungeu beftig bewerten &ol?c3, befaß

!aum irgenb ein giirft weniger bic ®abe, bic 3«»cigung

feiner Untcrtbancn ju gewinnen, t)ielt c3 feiner für un=

notbiger, fid) il)rcm $$f[e 31t
'

ci\t$icl)en. ©ein Gljarafter,

befreit garten, buret) baä berannabenbc Filter unb ben &brort

riid)t gemilbert ober serbeeff, nur um fo febroffer beroors

traten, bünfte fielen gan$ uitloniglid> (Seine ©erabbeit

fd)\m tdglicf) mebr in €tarrfmn, feine grommigfeit in ga=

natiSmttä uberjugeben, felbft feine Otcdt)tfcf>affcni)cit würbe,

ba fte ibn Don offenen Angriffen auf bie 23erfafiung beS

Dicicfyce nid;t abbielt, wn benen bezweifelt, bic nicr)t bes

bact)ten, baß er fid) eben buret) feine Söürbc über biefc

^erfaffung cxi)abm glaubte, ©o Dollig unbekümmert um
bic 3?ed;tc feiner Untertanen unb obne fRMfid)t auf ba$

traurige <&d)\dfal feinet SSaterö ober bic beilfamcn M)rcn,

wclcbe bie Regierung/
' feincö 83rubcrä ibm barbet, »anbfe

fid) ber $6nig $u ber Umgcftaltung ber fircf)lidr)en unb

bürgerlichen -SBcrfaflfimg feiner Zauber mit einer ipafT, weld)e

nichts fo febr 3U fürchten febien, M baß ber &ob fcor

ber gdnjlidjcn Durchführung feiner 2lbftd)tcn ibn ereilen

unb ibn bc3 sRubmcö, 3uglcicr) ber Anfänger unb Pollens

ber cine^ fo großen unb frommen äßerfcS ju fein, beraus

ben mochte. SBdbrcnb er bic eben fo fdmetl alö glucflict)

unterbrächten Empörungen ber töerjoge Don 2lrgt)lc unb

5D?onmoutb benutzte, um in &d)ottlanb unb @nglanb bk
$)Ud)t ber ,ftronc über jcben 2£ibcr|tanb unb fclbfl über

bie 35efd;lu(Tc bcS tyaxümcnVt $u erbeben, biclt er cg für
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unnötig, für bie Unterjochung bcr ^oloniccn auct) nur eU

neu 23orwanb abzuwarten. Sofort würben in £>irginicn unb

<£üb=@arolina, wo GbarlcStown ftcr) als ^anbelSftabt $u be=

ben begann, bie Sßerorbnungen bcr Sftamgationäafte cinges

fct)drft; ben SBewobnem tton SRew-sQporf würbe bie 23c*

fiätigungSurfcmbe ibrer SSerfaffung genommen; unb Don»

gan erbielt bie 9ßoUmacr)t, obne bie 23eil)ülfe ber 5lbgeorb=

neten be3 SSolt^c^ blo3 mit ^iebung be£ 3^at^eö bie $0=

lonie ju verwalten, bie alten 2lbga6en $u ergeben unb neue

naef) ben SScbürfniffen ber .iKegterung aufzulegen. Grä bd

burfte in ber Zfyat für bie 3ied)Ü\d)hit bcS ©ouuerneurS

nicr)t bc£ 3ufageö, baß er über ©ut unb j^eben ber £ins

wobner nad) ben alten ©efegen. ber ^roütn$ richten folle

:

allein wie eifrig er fid) aurf? bemübete, bie ge&äfftge (Seite

feiner faft unumfcr)rdnften ©ewalt ben, SÖlicfen feiner Uiu

tergebenen ju entheben, fo entging er bod) eben fo wenig

tbrem 9Ätftrauen unb ibrer geinbfdjaft, afö e£ ibm. mägs

lict) war, bie SSeforgnifjj für ibre bürgerliche unb rcligiofe

greibeit ju befeitigen. SSielmebr würbe biefe gurcr)t buret)

ben Sinblicf unb 511m £bcil burd; bie (Smpjtnbung beffen,

\va$ in ben oftlid)cren ^olonieen gefcr)ab, bi£ jur leibens

fcr)aftlid)(Ien Unrube geweigert *)

3a!ob ber zweite war in SD}aflfad)ufett3 unter allen

Slnjeidjen einer fterbenben SSerfaffung, alä $6nig au6geru=

fen werben* 2>icle SDtitglicbcr be3 gefeggebenben ÄorpcrS

entzogen fid) ibren öffentlichen ©efdjdften, unb bie übrigen

traten wenig, ba fte mit jebem £age bie Sluflofuug bcr

Sßerfammlung erwarteten, ßjnblict) am funfjeljnten $ftai

cintaufenb fed;e1)unbert fccr)S unb achtzig überbrachte bie^ofe

gregatte bie !6niglid)e Söeffallung für Qublet) aU tyxäfU

benten bcr Kolonie, unb einige Ferren bcS btöberigen 3?as

tbe$ al$ SEttitglieber ber 23crwaltung3beb6rbe. Dublee; war

einer

1) Chalmers; Wirt. Smitli, p. 58»
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einer ber betben legten Agenten von 9}?afFacr)ufett$ in gng^

tanb geroefen unb fyattc, ba er bie <£acr)e ber Kolonie un=

rettbar verloren fab, feine 23emüfjungcn nicr)t unglitcflict)

ouf bie SBefriebigung eineö rafllofen ^rgei^eö gerichtet

&krl)aßt alö ber greunb Ocanbolpb'g, ben bie ^olonieen

je(3t mit ber neuen $ßürbe eineS ©eneralpoflmeiffcrä von

Stfeucnglanb befleibet faben, fanb er boct; eine unerwartet

günflige 2lufnar)me bei ben 23eroobnem von Maffia tfjufett^

bie frol), von ber gurcr)t vor ber Blutgier beS berüchtigten

£)ber(len $irfe befreit au fein, fiel) mit ber Hoffnung

trojletcn, ba$ Jublet; bei feinen Dielen imb engen SSerbiiu

bungen im £mtbe ftcr) beS (Sinflujfeg ber öffentlichen $?ei=

nung auf fein SScrfabren nicr)t ganj werbe entfcr)(agcn fon=

netu Unb biefe SBorauSfegung tdufcf)te fte feinegroegg.

Der spräftbent dnberte roenig in ben ©efegen unb bem ge=

rid;tlicr;en SBerfaljren «nb $og ftcf) mefyr unb meljr von

Sftanbolpb aurütf, bejfen Umgang unb 9tatbfcr)läge er mit

bem Sffiunfcrje, ftd> bie £iebe be£ 93olfe3 ju erwerben, auf

leine $ßeife $u vereinigen mißte *) 9hm fonntc aber auet)

SKanbolpb'3 Auflage nicf>t ausbleiben, unb fcf)on im De=
cember erfcr)ien ber ebemalige (Gouverneur von 9?cr»=J)orr>

<5ir (£bmunb 2lnbro3, al3 ©eneralflattbalter unb oberjfer

25cfebl£&aber ber Zanbc unb @eemadf)t ju S3of!on
2
).

Die Slnlunft biefeg Cannes mit einem $rieggfafjr=

jeuge von beträchtlicher ©tärfe erregte gegrünbete 2kforg=

niß in allen $olonieen, bie feiner roiUtubrltetyen $lu$übun$

einer faft unbefcr;rdnlten ©eroalt aum ©cr)aupla£e bienen

follteiu allein aud) \t$t fd()ienen fte anfänglich ftcf) ge=

taufest su babem SGßett entfernt, mit ber rücfftcr)t3lofen

strenge aufzutreten, roelcr)e ber Sntyalt feiner &ollmacr)t

unb fein früheres betragen nur in febr fürchten liegen,

erfldrte er bie Soblfaljrt aller klaffen beS $olfe3 für ben

1) Hutchinson, hist. vol. 1. p. 305 — 316.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 316.

15
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gwecf feiner 23ejlrcbungen unb befal)l, ba$ ölle bi^erigen

©efefce ber $oloniecn, wenn fte nur feiner 25e|lallung niefyt

auSbrMlicr) wiberfprdcf)cn, in^raft bleiben, unb bic dicd)t$c

pflege fowoljl aU bie (£rbcbung ber steuern in gewohnter

Seife fortgeführt werben feilten* Snbejfen jeigte e$ ftdt>

balb genug, wie wenig Slnbroä geneigt war, bie fjarten

SSefcble feinet be$potifcr)en ©ebietcrö in tfjrer 93oll$iebung

$u milbern: unb bie offenbare Ungerechtigkeit, womit er bic

bevorrechteten ^olonieen Connecticut unb D^obesSölanb

ftet) unterwarf (1687) *)', fo wie ber bemütljigc @}cbor=

fam feincö diat$t$ in 5Qca(Tacr)ufett^
2
) gegen alle feine

Sßorfdblage, gaben ben SBewobncm von Sftcucnglaub nur bie

traurige SJuäftcfyt auf eine enblofe unb um fo verhaßtere

Styrannei, ba fte nidr)t von bem ^errfcr)er felbfl, fonbem

von einem l)ocr)mütr)igcn unb mitlcibglofen SÄifunfcrrljcmcii

geübt würbe* @cf)on würben neue Mbyahcn willfüljrlicr)

aufgelegt unb erhoben; ber Siberftanb ber d>raffd)aft

Crjfct in 9J2affadS)ufett$ würbe gebrochen; unb bamit ber

.ftonig auf feine Seife genötigt werben forme, feinen Un=

tertbanen ©creci)ttg!eit gu gewähren, ja bamit er nid)t

burdf) ben unangenebmen ^Inblicf ber Unterbauten be=

laftigt werbe, erging ein ftrcngcä Verbot, 23ittfcr)riften an

bie Regierung bc£ 50?utterlanbeö %n fenben, ober obne be=

fonberc @rlaubni$ bc$ ©ouverneurö babin ju reifen
3
)*

(*$ war eine fdbon von %atob bem crjlen in 3rclanb unb

von feinen Nachfolgern öfter in SluMbung gebrachte

Maßregel, um bie ben &tuaxt$ eigene unfoniglictje ©elb=

gier su beliebigen unb suglcicr) bie Untertbancn in fleter

gurd)t 3u erhalten, baj} bk Regierung jeben auef) noer) fo

flcinltcbcn SSorwanb benußte, bie 9?cct)t6titcl be$ ©runbs

eigcntlmm^ in Zweifel au sieben, unb bie Dp fer i^rerjpabs

1) ©tebe %nmctfun§ lx.

2) Hutchinson, List. vol. I. p. 317.

3) Chalmers, p. 422. 465 ; Hutchinson, hist. vol. I. p. 318. 327.
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fudf;t entweber buxd) weitläufige ^rojeffe ju ©runbe j«

richten, ober ju nötigen, baß fte mit beträchtlichen ©unu
men ftei) von einer Unterfucr)ung biefer 2lrt unb iljren uns

abwenbbar verbcrblicr)en golgen loofauftcm 2lucr) Silnbroä

verlor leine 3eit, biefe furchtbare SOßaffe gegen bie 25ewor)=

ner von 5C£ajTacr)ufett3 ju richten, bie fcr)on ir)re gdnjlicrje

S&efjrloffgfeit vor einem fo bo^baften Angriffe Jdttc

fd)ü£cn folleiu Unter bem Vorgeben, ba$ mit ber 2>ers

nid)tung beS greibeit^briefeS and; alle fraft beweiben er=

tbcilten *ftccr)te auf £anbcigcntl>um verfallen feien, erfldrte

er alle 23eft§titel in ber Kolonie für ungültig, verfprad) jes

boer) benen, welche ftet) an ibn wenben würben, unter bil=

ligen 25ebingungen neue 311 gcwdbrcm ©0 gcfcr)ar) e$,

ba$ bei ber Unmöglichen: be3 gBibcrfianbeä, ber größte

Klril ber Einwobncr von 5Q?a(Tad)ufett^ für bie Urlaubs

niß, £dnbereicn, um bcrcntwillen fte baö SSaterlanb vers

(äffen, unb bie fte unter ben größten 2D?übfeligfeiten unb

©efafyrcn ber ÖMlbniß entriflfen unb freiwillig unter bie

£>bbut ber $ronc Crnglanb gebellt l)atten, noer) ferner 3«

beftgen, Gummen entrichten mußten , b\e r roenn fte auf

einmal geforbert worben waren, ba$ gan3c Vermögen ber

Kolonie rocit überfliegen t)ätten
J
). kleinere, aber olme

Unterlaß wieberfyolte Ungerechtigkeiten unb 3#ißbrducr)e ge-

feilten ftet) ju biefen, fd)drften bie Erbitterung unb vers

breiteten fte über gan$ ^icuenglanb. Die jjcirafl&cn, weldfje

eine billige unb vernünftige 3?cgierung in einem fcr)roact)

bevölkerten aber ertragfähigen &mbe auf jebe £Öeife bes

günftigt unb geforbert fyaben würbe, würben crfdnvert,

öffentliche Remter von ben eigentlichen %nl)abexn an ben

Sttcijtbietenben verpachtet , Grrbfd)aftcn, welche ben 2Bertfj

von fünfzig ^)funb (Sterling überfliegen, unter bie unmits

telbare 2lufftd)t ber Regierung geftellt: unb bei bem unabs'

lafftgen SBeflreben beS ©ouvcmcurS, bie ^errfeijaft ber

1) Hutchinson, List. vol. I. p. 321.

15*
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bifct)6fltcr)en $irci)e in bem ganzen Umfange ber .Kolonie

$u grünben, mußten bie SBewofyner tton Sfteuenglanb ba£

Dulbung3gefc§ be3 $onig6, wclcr)e$ fte norif) ttor wenigen

Sagten mit 5Jbfcf;eu unb $eract;tung fcon ftcf) geflogen ba~

ben würben, al$ ein unfcf)d£bare3 ©cfct;en! ber föniglicfyen

<§nabe betrachten *)

Sm^abre eintaufenb feefj^unbert unb acr)tunb acr)t$ig

erneuerten bie 3nbianer in SCftain bie gcinbfeligleiten, ange^

rei^t tton bem granjoftfct)cn Smftcbler $u spenobfcot, 23aron

tton 6t £ajrin, bejfen Sftieberlaffung mit Slnbroä
1

SBorwiffen

imb gewiffermaßen auf feinen SBefebl geplunbert worben

war, weil er bie Eingeborenen mit £öaffen unb ^riegöüors

rdtben ju tterfeben pflegte* SlnbroS glaubte bie 5Serwegen=

beit ber Cringebornen um fo met)r süchtigen $u müjfcn, ba

im 2Eftärä ^iefeö 3abre3 auet) 5^ew=9Jorf unb 9^ew=3erfei;

unter feine Slufftcfyt gejtellt waren, unb er fo für jcbcö frie=

gerifdje Unternebmcn bie vereinte $raft aller norblict)en $0=

loniecn aufbieten fonntc. <£x forbertc baber bie 2lu6liefes

rung ber 3nbianer, beren geinbfeligfeiten ben Slnftcblem

nid)tunerbcblicr)en 6ci)abent>erurfacr)tbattcn; unb als feinem

Verlangen n\d)t genügt würbe, marfcfyirte er noct) im $fto=

ttember mit fteben bi6 acf)rbunbcrt ^euengldnbern, bie ^u

biefem Dienjtc gezwungen waren, buret) bie in (Schnee unb

(£tö begrabenen halber üon SÄajTacfyuferrS unb 9^ew=

^ampf^ire gegen ^enobfcot allein fct)on fyattc ftet) ber

geinb in feine SÖßilbniffe ^urücfgeaogen, unb bie uncrfctyütters

licfye 6tanbl)aftig!eit, womit ber ©ouüerneur alle ©cfabren

unb 5Q?übfeligfeiten be£ gemeinen (Solbaren rbcilte, t>er=

mochte nicr)r, bie 25ewobner t>on 9?eucnglanb mit einem

foftbaren, erfolglofcn unb einer großen Sittenge ber Z$t\U

ncr)mer tterbcrblicr)en Untemebmen ju üerfobnen *)

sßielmebr ndbrte ftet; bie allgemeine Un^ufriebenbeit

1) Hutchinson, hist. vol. 1. p. 319 — 324.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 325. 326. 330. 331.
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mit ber Regierung an biefem vergeblichen genüge wie an

jeber anbem Maßregel bc3 (Gouverneure, unb bie ftetS

gleiche Verachtung, womit 2Jnbro3 fowotyl al3 Safob ber

zweite ober bie bringenben Ritten unb klagen ber Critu

wobner von 9ttajTdtf;ufett3 ft'tf) Ijinrcegfegten
J

)^ tfeigerte

gegen baS Crnbe bc$ %a$xc$ bie Aufregung ber ©es

mutier befonber£ tu biefer Kolonie 3« einem ©rabe be£

paffes? unb ber Erbitterung, ber nur wegen ber <&d)toäd)c

ber ©emißbanbelten ale gleichgültig überfein werben

fonnte* Uub fcfyon war, beiben Reiten unbewußt, burety

eine Umwälzung im SDhitterlanbe ba$ Uebergewid)t ber

$ftad)t unb beS SRzfytü auf bie (Seite ber $olonijten ges

treten, bie im Segriff ftanben, ibre j?ofnungöloftg!eit mit

Verzweiflung ju waffnem $11$ mit ber 2ßieberfebr ber

milbern Sabre^eit (2Jpril 1689) ein von Virginien au£

nacr) 9?eucnglanb verbreitetet buntkö ©enicfjt von ben 2lbs

ftd^fen beö ^rinjen von Dramen burd; bie 2lnftmft cineg

SKeifenben mit einer gebrückten $opie ber Erklärung biefeS

gurren völlig betätigt würbe: ernannten 2lnbro6 unb£Kan=

bolpb, ber ftdt> nodb vor wenigen £agen feiner £iirfifcf)en

Unumfcljrdnftbeit gerühmt fyatte, ba$ bie bejle, ja bie eins

Zige ©ewdbr einer jieben Regierung in ber öffentlichen

Meinung liegt Die ©efangenncljmung jcneS ®?anneö

unb die vcrboppclte ^Öacfyfamt'eit ber Regierung seigren ibre

guretyt; ber 25efel)l an bie Beamten unb ba$ Volf von

SBojlon, fid) einer £anbung ber Gruppen beS ^3rinjen

mit gewaffneter £anb zuwiberfegen, bcurlunbete ibre ^ulf^=

bebürftige &d)\x>äci)c unb bk 9?dbe ber (Srlofung* ^31%
üd) am ad)t^ntcn Slpril erhoben ftd) obne frühere Vers

abrebung unb obne gemeinfamen spian bie SSewobncr "oon

SBojton in einem furchtbaren Slufflanbe* Sfticfyt crwdgenb,

ba$ wenn ber ^3rinj in feinem Untemebmen glücflid; ge*

wefen, bie nackten -läge bie gcwünfcfytc Verdnberung ber-

X) Hutchinson, hist. vol. I. p. 328.329; Chalmers, p. 468.
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(1689) beifügen, unb wenn c§ ir)m mißlungen, bic regctlofe

©elbflfjulfe bejto rjdrtereg @lcnb ttber bie Kolonie auöföuttcn

muffe: ergriff baS Volf jucrj! ben ßapitain unb ben

©Ziffer ber SKofe gre^atte, balb alle SMnbcren, bie ir)m

»erfaßt ober tterbdcr)tig waren. Der ©outterneur nnb

üranbolpr) retteten ftcr) in ba£ gort «nb fenbeten uon Wer

au$ eine @inlabung an bic ©eiftlict)en, irjrem 2lmte gemäß

al£ Vermittler aufzutreten, allein bic 23oten wagten ftcr)

nidf)t burcr) bie aufgeregte Sittenge, bie fcon ber SRitij ber

(Stabt unterfing balb bie Kanonen ber ^afenbatteriecn auf

bag gort richtete unb alle auffalten traf, ftcr) biefeS wicr)=

tigen tylafyeö mit ©ewalt ju bemächtigen. Snbeflfen Um
e3 nict)t bi$ ju biefem Sleußcrjtcn. Die £inientruppen in

ber gejlung weigerten ftcr) flanbfyaft, auf bie uor bem

2öalle tterfammelten Raufen ju feuern, unb nacr) einem

vergeblichen Verfucr)e, cm 23orb ber ERofc ju entnommen,

welct)e ftcr) unter bem 25efcl)l ir)reg Lieutenants zum ljart=

ndcfigjlen £Öibcrjtanbe bereit r)ielt, ergab ftcr) 2lnbro3, unb

feinem SBeifpiele folgte am ndcr)jten £age ber SBcfefylSljaber

be£ $afM3 am (Eingänge beS j^afen^» 3e^t würben alle

©efcr)u£e auf bie gregatte gerichtet, bie bei ber Unmöglich

feit, bic ^eebe ju gewinnen ober rechtzeitige Untcrflügung

ixx erhalten, swar nicr)t formlicr) bem Volle ftcr) unterwarf,

wol)l aber ir)re (Stengen r)crabner)mcn unb ir)r fdmmtlicr)e6

(Segelwerf an bau £anb bringen mußte J
).

Grr)e noer) bie 23ewor)ner fcon 83ofion tiefen unblutigen

6icg über ifyre Regierung ttollfldnbig errungen Ratten, fcer^

tfyetbigte fcr)on ber sprebiger 3ftatr)er ir)r Verfahren in eu

nem weitläufigen, tton ben angefeljenfien bürgern unter=

jeidt)neten 2luffa§e *); unb fofort übernahm ber friere

©ouuerneur unb ein neueingefegter Ö*atr) bie Verwaltung

ber ©taatSgefcr)dfte unter bem Warnen eineö dlafytö für

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 332 — 336.

2) ©tC&C Neal, lüst. of N. E. eh. X.
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bie ©ictyerftettbea $olfe3 unb für bie Haftung bc£ gric^ (1689)

ten$ irt 2E£afTacr)ufett^ 3n ber £ljat r>atte bie Kolonie

fegt ben grcibeit^brief wicberum in $raft fegen mögen,

oljne beSr)alb in bcn klugen ber Regierung bcg 50?utfer=

lanbeg flrafbarer ober lobenswerter gu crfcfycinen. allein

in bem Slugenblicfe, wo fie nur bie fianb auSflrccfen

burfte nacf) bem 83e|t£e beS $lcinob3, welches fte ir)rem

Dafein gleicf) geachtet fyatte, trat aogernbe Unentfrf)(o(Tens

lEjett an bie ©teile be£ brennenbcn Verlangend T)a$ forts

wdfyrenbe ©cfywanfen atmfcfycti gurcfjt unb Hoffnung unb

bie fci)on gewonnene (Einfügt in bie 2D?angetbaftigfeit ber

alten SkrfaflfungSurftmbe verwirrten bie $ßünfcr)e beS VoU
feä unb fpattetcn bie Crntfcf)lüffc ber im STOai einberufenen

unb au$ bem (Sjouüerncur, bcn 3?dtljen unb bcn 2lbgeorb=

neten von tuer unb fünfzig ©fdbtcn gebilbetcn allgemeinen

Verfammlung. %lad) bcn fccftigflcn, awci £age lang forts

gefegten (Erörterungen, an bcncn bie außerhalb beS $aufe$

wogenben Volft3majTen burct) (Stimme unb ©eberbcn bcn

lebhafteren 2Jntljeil nahmen, entfci;ieb ftct) bie 53erfamm=

lung nur baljin: ba$ bie (Staatsverwaltung bem alten

gretbeitSbriefe gemäß geführt werben folle, bis bie crwars

Uten 23cfer)le auS (Englanb über baS (Scfyicffal ber Kolonie

cntfdr)eiben würben. Unmittelbar barauf brachte ein ©ct)iff

bie %lad)x\d)t von bem (Gelingen ber Crnglifcr;en Devolution*

£)aS £anb war gerettet, baS protcflantifdje Snterejfe ge=

ftcr)ert: unb jnm crflcn male vicllctdr>t feit ber ©rünbung

ber Kolonie wict) bie puritanifcr)e (Strenge ber allgemeinen

bcgeijtembcn greube an bem glücflid)en £agc, wo £Öilr)elm

unb 9ttaria als 23 er) er rfcr;cr ber 25ritifcl;cn Oteidt)c in Sßofton

feierlict) proflamirt würben x
).

Unterbejfen war wenige £age nact) bem 5luSbrucr)c ber

Devolution in $ojlon bie bisherige Regierung in 3tfews

q)lt)moutr) unb Connecticut btoö buret) bie (Erklärung bcS

1) Hutchinson, hist. vol. 1. p. 337 — 344.
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(1689) Vorgefallen, baß eS ben befler?enben23elj6rbett nic^t

ferner geborenen wolle
x
). Slucr) in 9}ew=,£ampfbtre unb

3ftf)obe = 3Slanb fowoljt als in Virgimen unb ben übrigen

(üblichen Äolonieen fanben Söifl&elm «nb 2D?aria eine he*

reitwitlige 2lnerfennung* ©ebunben burct) bie 2lnl)dnglicr)=

feit beö (£rbeigentf)ümer$ an ba$ vertriebene $6nig3l>au$

jogerte spennfylvanien, or)ne jiebocr) bicfeg mcbr rechtlichen

al$ flaat^flugen 33etragenS wegen ben £oxn be$ neuen

#errfcr)erS 5« empftnbem Die große ©taatSumwäläung

beö 5D?utterlanbe^ würbe allen Äolonieen al3 eine Segnung

beS ^immel^ erfd)iencn fein, Ijätten nicr)t £f)orl)eit unb

£eibenfcr)aft bei tiefer Veranlagung Sttew^orf 3um6cr)aus

plage iljrer auSfct)weifenben Saaten erwählt Da3 3ttißs

vergnügen über bie bejM)enbe Drbnung ber Dinge, welcr)e$

biefe sprovinj mit faß: allen übrigen tljeilte, würbe l)ier

nocr) baburct) gefcfyärft, baß niedre Beamte ftct) au ber

Clomifenen $irct)e befannten: ein Umjlanb, welcher jeber

wiulüfyrlicrjen ober bem Volfe unangenehmen Maßregel

ben geljäfftgen Gfyarafter einer ©laubengverfolgung gab*

9}icr)tebcffawenigcr bewahrte bie Kolonie ben (schein ber

Olufye unb ©efeömäßigfeit trog beS fct)on verbreiteten ©es

rücr)tö von ber Unternehmung be$ ^rinjen von Dranien,

bi3 bie 9tfacr)rict)t von ber Sievolution in SBoflon DenUn^us

friebenen geigte, wie leicht fte burcr) Ueberwdltigung ber

beßebenben SSeborben bie gretfyeit unb ben Dan! beg nenen

23er;errfcr)er$ von Crnglanb erwerben mochten *) Der Uns

terßattbalter grancrä 9Wcr)olfon, welchem Dongan bei feiner

beabftct)tigtcn Cföcffebr in fein ©eburtälanb bie £ügel ber

Regierung übergeben r)atte, forberte bk platte ber Ver*

fd;worenen, unter benen ftet) mehrere jpanptlcute ber 9Äi(i$

befanben, inbem er ba$ gort in weljrljaften ©tanb fegte

1) Declaration of sundry iiihab, of New-PJym; Gov. Treat's

letier.

2) Wm. Smitli, p. 58.
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unb bie 23ewacr)ung beffelben ben 2lbtr) eilungen berSttilij (1689)

übertrug *) Unter biefen Umftdnben warb ein ^orwanb,

bie $Biberfe£licr;fcit ju beginnen, mit leichter SEftüfye gefun=

bem Safob £ei6lcr, ein angefeljener Kaufmann ber <&tabt

unb Äapitain ber SÜWij, weigerte ftcr), ben 3oll für eine

©cr)iffglabung SOßein 311 bejahen, weit ber Crinnerjmer ein

spapijl, «nb folglich feine gefcfcmdßige 25el)örbe ttorfyanben

fei, um ba$ @elb in Empfang ju nehmen» allein ju fei-,

ncr nict)t geringen Sejlurjung fa& Seilte r, ben feine SSers

ftanbeSfcfywdcfye ju einem bloßen $ßerf$euge ber ehrgeizigen

2Jbftctyten feinet <Scf)wiegerfol)m3 SSttilbourne erniebrigte, ba$

er bie Neigung ber Surger, ftrf) $u empören, überfragt

fjabe, unb ba$ felbjt ein Sfaffltanb ber 25ewor)ner beS ofls

liefen &r)eileS tton £ong = 3$lanb bie Regierung nicr)t <oon

ibrem spiafse ju brdngen toermocr)te
2
). (£r war ins

beffen fetyon ju weit gegangen, um mit <Sicf)erljeit auf

ben 2Öeg ber Drbnung unb beS ©efegeS jurucfjuMjren

;

unb enbüd) t)aüe bau fdr)einbar unjwecfmdßigfte aller $)liU

tei, ein ©erüd)t, ba$ am ndcr)ften Sonntage baä SBolf? in

ber J2°^^n^W en ^itdr)e überfallen unb ermorbet werben

folle, ben gewunfd)ten Erfolg. Unbekümmert nicr)t bloS

um bie UnwafcrfcJ; einlief; feit eincg fo fc^warjen 2Jnfcf;lageg,

fonbern felbjt um bie t>6lligc Unmoglirf)fcit ber 2lu6füfyrung,

errjob ftcf) am greitage ttorfyer (31. 50?ai) ein &beil ber

unteren Sßolfgflajfen, machte £ei3ler ju feinem gu^rer unb

fe^te ifcn mit leichter 50?ü^)e in ben $Beft§ beS gortg* ©0=

gleid) würbe eine ^Proklamation ju ©unjfen beg ^rin^cn

t>on Dranien erlaffen, unb ben ^auptleuten ber fecr;3 SSMijs

fompagnieen würbe abwecr)fclnb bie S3ewaer)ung beö gortS

übertragen 3
), Obgleich nun bie ®tabt gegen bie 2ln=

1) Hutchinson, Inst. vol. I. p. 342.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 342.

3) Hutchinson, hist, vol. I. p. 342; Wm. Smith, p. 58
;

Chalmers, p. 610. 611.
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(1689) griffe cineS auswärtigen geinbeS, beffen^nfunfreister

foroofyl als SWctyolfon j« furchen vorgab, fo üiel als mag*

(irr) geftcr)ert fcfjicn:.., beruf) igte ftcr) crflerer bod; fcine&DcgS

bei einer Sage ber Dinge, roo ber SKatr), bie bürgerlichen

Beamten nnb faff olle angefer)encn SÄdnner ber Kolonie

iljm tioll Umritten unb 93eracr)tung gegenitberffonben, unb

ein großer £r)eil feiner greunbe nnb 2lnr)änger ftcrj nod)

nicf)t ojfentlicr) für tyn ju erflären wagte, spiegliet) er=

fd;allt an bem £age (3* Sunt), wo er im gort bie 2Bacr)e

Ijat, baö ©erücf)t, baß brei (Schiffe beS tyxiiwn tton £)ra=

nien ftcr) bem ,£afen naljen, nnb fofort erfyebr ftcr) ein

neuer $luf|Ianb: Dongan, bieder an 25orb eines gar)r$euge!

in ber 25ai, gefyt unter (Segel, 9licr)olfon entflicht, unb

£cu3ler tion ber ganzen Wilit ber ©rabt unterfingt nnb

$um 2>efcl)l3rjaber be6 gortS ernannt, erlaßt eine QtxMs

rung, worin er bie ^otljwcnbigfcit be3 ©efd;er)enen für

bie ßrfyaltung beö protejtanttfcr)en ©laubenö unb ber <£tabt,

nnb feinen nnb feiner ^lurjänger fejten Gnttfctyluß au3fprid)t,

nur ben 23efeljlen 2ÖilrjctmS tton Dramen get)ord;en ju

sollen ?y*

allein wie aufrichtig ttielleicr)t aucr) SeiSlcr nnb feine

©cnojfen buret) biefe Maßregeln ba$ 2Bor)t ber Kolonie ge=

ferbert glaubten: bie unmittelbare nnb in ber &r)at bie

einzige golge be£ jwccflofen 2lufjtanbeS war ein eben fo

heftiger al£ langroieriger nnb tterberblict)er sparteienfrmtpf.

9ftit 2lu6nar;me ber 23cwor)ner beS ofHid)en £r)eil3 t>on

£ong=33lanb, bereit (Streben auf eine Bereinigung mit£on=

necticut gerichtet war, fanb SeiSler bei bm untern Söolfc^

flaffen ber fnblicr)en ® raffet)aften eine um fo allgemeinere

£iebe unb SBewunberung, je weniger feine (Sitten, fein 2?er=

ftanb nnb feine Zfyatcn tfjn nber ba$ ©emeinc nnb 5111=

tägliche erhoben; bcjto bitterer war aber aucr; ber fyafi ber

alten unb angefeljenen gamilien gegen ben Cümporfömmling»

1) Hutchinson, hist. vol. I. p. 343; Wm. Smith, p. 59.
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9Iucr)|te, wenn fteftcf) ibrermeijt£ottdnbifcr)en^bfunft (1689)

erinnerten, formten ftcr) obne SBiberftreben bem (seepter

Sßil^elmö von Dramen unterwerfen: aber wie f)arten fte

einem Spanne geborenen follen, ber von niebriger (Geburt

nnb eingrembling, burcr) eine .frattblung ber£borbcit innert

^olfSgunfr, Einfluß «nb STOadfjt nnb felbjt baö 93erbienft

entrijfert Jjaffe, htm neuen S5et)crrfcr)cr ber S3ritifcr)en D*cicr)c

fru^etttg rücfftcr)tSlofe 2Jnbdnglirf)feit $u beweifem 2113

bie 20ftli$ Deisler alle *Kegierungggewalt übertrug (l. 3uli),

gingen ber Dberft 2>a*;arb, Gortlanb, ber 25urgemeifrer von

Sftew^orf, nnb meiere anbere reiche nnb angefeuerte $)länz

ncr nact) 2llbant), wo fte unter ben >pdct)terrt ibrer £dnbes

rciett jablreicr)e nnb willige 2lnl)änger fartben, einen $on=

vent bitbeten, S&ilbelm bert britten als ifyren rechtmäßigen

Dberberrrt anerkannten, bagegen aber bie gefe§licr)e ©ewalt

Ectöler'S unb feinet ®oblfal)rt3au6fct)ufJe3 gdnjlicr) ver=

warfen x
): Set ber Uebcrcinftimmung ber Parteien in ber

£auptfact)c unb bei fo geringer 2lu3ftd)t, ba$ fortbauerrtbe

3wtctract)t ibnen irgenb einen ©ewinn bringen werbe, bcg=

reit bie greunbe beS ©efefseö vielleicht eine fcr)einbar wobl=

gegrünbete Hoffnung, Sftube unb Drbnung in ber Kolonie

balb wieber bergcfrellt unb burd) bie ©unff bc3 Sportarenen

neu bcfefligt ju febetu allein gerabe bie ©erinfgügigfeit

be3 £trciteS macf)te um nm fo bartndefiger: unb alg ber

Konvent in Connecticut £ülfe fucr)te, verlor £ei£ler feine

3eit, SUbanp burcr) ©ewalt ber Waffen jum ©efyorfam ^u

bringen* Jwar verfehlte SDftlbourne, ber bie abgefenbete

geringe 2D?acr)t führte, für jegt feinen 3we<f, weil bie$rie=

ger ber SJttobawf ftcr) jnm 6cr)u(3e be$ gortö verfammelt

Ratten: aber im ndd;ften grüfylinge febrte er ^urücf unb

befegte ben Drt, obne SBibcrflanb $u jxnbcm 3e§t flogen

bie ^dupter beö $onvent3, unb £erälcr, ber in ber Zxmu
fenbeit bcö ©lücftS bie Sürbe eineö Untergonvcrneurö ftcr)

I) Wm. Smith, p. 61. 62.
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(1689) angemaßt Satte, fremdeste ft'cr) t&rer ©ütcr mit

ber Sßillfiibr eineS (Eroberers unb ber graufamen S^äxtc eines

ftegenben ^3arteir)aupteS *).

SBdljrcnb biefe Bewegungen im Innern uon 9?ews

Q)orf bem an ber Sftorbgrcnje jletä lauernben geinbe bie

Kolonie fafl wer)rtoS gegenüberftelltcn, fänb ft'd) bie fcr)wadr)e

Regierung son SttaffacJjufcttS ploglict) in ßriegSjtanb uer=

fegt mit ben cjllicr)en 3nbianern, bie üon ßaftm unb ans

beren granjofen aufgeregt unb beS fcon £Öalbron geübten

SSerraf^eö eingeben!, biefen (enteren unb mehrere 2lnfteblcr

in Sftew^ampffyire getobtet unb ftet) ber ^c^anje ju tyic

maquib in Sftain bemächtigt fyatten *) 2Jud) bie 5ft?ol)awf

würben, wenn nicr)t ber £l)eimaljmc an biefen ©ewalttf)dtig=

fetten, boct) freunbfcr)aftücr)cr ©eftnnungen gegen bie 93oll=

bringer üerbdrfjtig geachtet, unb fct)on im (September würbe

3u 2llbam; awifdjen ben Slbgcorbnetcn doii ^ajTatfjufettS,

9fccw = s"ph;moutr) unb Connecticut unb ben ^duptern ber

fimf Nationen eine 3ufammenüunft gehalten, wobei ber

Bevollmächtigte ber legreren, £ar;ajaboriS, ein (Satfcfjem

ber Sftotyantf, in einer langen Ocebe feine £anbSleute ents

fd)ulbigte, ba$ fte an bem Kriege mit ben ojrlicr)en 3nbia=

nem niefrt tfjetlndfymen, sugleicr) aber it)r unüerbrüci)licr)eS

galten an bem Bunbe mit ben «ftolonieen unb ifyre freubige

Bcrcitwilligfeit jum Angriffe anf bie granjofen erklärte,

gegen welche Grnglanb feiner fccrdnberten £r)ronfolge we=

gen fcr)on feit bem SSM biefeS 3^reö bie geinbfcligleitcn

begonnen ^atte 3
)»

Der Antrag be£ 3nbianifcr)en (Staatsmannes fanb

nicr)t bloS wegen ber vorjährigen 2Öaffentr)aten ber fünf

Nationen ben Beifall ber Slbgeorbnetem dt entlehnte ein

nodr) größeres @en>idr)t von bem 2Bunfdr)e ber Regierung

1) Wm. Smith, p. 63. Söcrgl. Chalmers, p. 593.

2) Hutchinson, vol. I. p. 351. 352; Belknap.

3) Wm. Smith, p. 63. 64.
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tton 2Waflfacr)ufettg, burci) Crifer im Dienfle bc^ neuen (1689)

23el)errfcr)erS tton Crnglanb ft'd) fetner ©unjl unb fomit einer

freien SSerfajfimg jn tterftct)ern; unb iljn fofort anjus

nehmen, würbe felbft burct) bie 93flicr)t bcr Sftotljwcljr ge=

boten» X5c GallicrS ndmlicr), welcher im legten 3al)re auS

@anaba nacr) granfreicr) übergegangen war, legte bei bem

2lu£brucr)e be$ $riege3 mit Crnglanb bem Wenige £ubwig

bem üierje^nten einen *pian jur (Eroberung ber Kolonie

9?ew = 9Jor£ ttor, ben er uorneljmlicr) auf bie (Set;w der) e bie=

fer ganzen, an bcr Sftorbfeitc nur buret) ba3 unhaltbare gort

ju Sllbant) gebeeften spromnj grünbete, unb ju bejfen2Iu&:

füljrung er eine 5Q?acf)t t>on breiäer)nr)unbert 5D?ann £inien=

truppen unb breüjunbert Sittann @anabifcr)er £anbwcl)r für

üollfommcn r)inreicr)cnb crHdrte *) Die ©cringfügigfeit

ber Mittel im $8erglcict) mit bcr ^ßitftfigfeit bc$ gweefeg,

fo wie bie unbefeftigte £age ber Dinge in ben (ü;nglifcr)en

^olonieen fowofyl alö im SSftutterlanbc waren meljr algr)m?

rcicr)cnbe ©rünbe für eine fo untemeljmenbe Regierung, ben

SSerfucr) ju wagen. Raffiniere befehligte ba$ @efcr)waber,

wclcf)c3 mit bem an De sftonttüle'6 ©teile $um (Statthalter

üon @anaba ernannten ©rafen grontenae unb ben £anb=

truppen von 9^oct)efort nacr) bem £afen @r)ebucto an ber

Dftfüfic tton 92eufcf)Dttlanb unter (Segel ging. Da3 ©es

fct)waber anlerte in biefer fd;oncn unb geräumigen 23uer)t,

bereit fclftgeg Ufer jef3t bie wichtige (Stabt j?alifa^ fcr)müd?t,

gcrabe $u ber 3 e^ ber Unterfyanblungen ju Sllbanr;, unb

grontenae, nacr)bcm er bem 23cfel)lgl)aber ber glotte ge*

boten fyatte, bis %um December ttor 9?cw=?}or£ ju freuten,

eilte fogleicr) weiter nacr) Quebec, trog feinet ttorgetücften

2llterS soll ßraft unb £r)dtigfeit unb fefl entfcr)loffen, bm
gratt3oftfcr)en Waffen bajfclbc lltbcrgewicr)t in Slmerifa ju

t>erfcf)affen, welcf)e3 fte fcf)on fo lange unb fo ru&m=

soll in Europa behaupteten, allein nur ju balb erftarben

1) Charlevoix.
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(1689) bei bem Anblicfc bc3 bcbaucrngroeroKn gujIanbcS

ber ^rottinj biefe ^od>fItegenben platte: unb ber <&tatU

haltet beburfte feinet ganzen lange geprüften 2Sttut&e$, «nx

nid)t unter ber glut^ tton £öiberrodrtig?citcn 311 ftnfen, bic

üon allen «Seiten mit Ungejtum über ba£ fionb fyereinges

brocken war. Subcffen belebte fein pl6§lict)eS Crrfcr)cincn

ju Montreal bie t>erlofcr)enbcn Hoffnungen be£ UeberreftS

ber bortigen Crinvoolmer ; bie tterbünbeten Snbiancr fnüpfs

tax tton feuern bie fcr)on jerriflfene Äette ber greunbfcfwft;

ttttb gegen ba$ (£nbe beä SaljreS erfcr)iencn fogar 2lbgeorb=

nete ber fünf Nationen ju ^itbanp mit ber Crrflärung, bie

SBunbcöttolfcr bcabftdjtigten, in einer allgemeinen 2krfamm=

lung ju Dnonbaga über bie griebenSbebingungcn mit bem

großen 9ftonard)en ^on granfreief;, ber fo eben einige i^rer

(Stammgenoffen mit (Schmeicheleien unb ©efcr)enfcn überlauft

naef) Amerika fyeimgefenbet fyattc, ftcr) emftbaft ju beraten*

Der ßonuent ju 2llbam; roar unglücklicher 2öeife ju fefyr

mit feinem ^ajfe gegen geteter bcfcrjdftigt, als ba$ er bie=

fer allen nerbltd)cn Äoloniecn fo wichtigen Angelegenheit

aud) nur einen anfefynltct)cn £l)cil ber iljr gebüfirenben

(Sorgfalt t)ättc roibmen follem @r begnügte ftcr), bic fünf

Nationen buret) einen Dollmetfdjer t>on iljrcm Vorhaben

abjuma^nen, rodfyrcnb ein granjofifc^er Sefuit mit aller

£if? unb ©croanbfyeit feinet £)rbcn3 fte für granfreief) ju

gewinnen futf)te» Der $ampf %\vtfa)ax fo ungleichen (S5eg=

nem war balb entfcfjicbciu Ungeachtet ber jtrengen Safts

rcö^eit begannen fcfyon im Sanuar eintaufenb fect)3r)unbert

unb neunzig bie Verätzungen ber SBunbeSüerfammlung, bei

benen arfjt^ig (Satfd;em3 zugegen roaretu DaS 25eneijmen

biefer »Üben Äricger würbe (ü:uropdifci)en Staatsmännern

jur Crftre gereicht ftabern £Bdbrcnb fte mit ber ftrcngftcn

(Skn.njTcnfyaftigFeit iljrcn Verpflichtungen gegen bic Crngldits

ber nac^famciv zeigten fte unticrljofylen ifyre Neigung jum

grieben mit granfreief), ofyne jeboef) buxd) Heinmütl)ige6

97acr)geben in jebem Stücfe ba$ £Bol)l ber 3ftrigen aufeus



239

opfern. Ungeachtet aber bie55cr^anblungcn ftc^> auf biefe (1690)

2Beifc in bie £ängc aogen, würben fte §bd)ft wabrfcrjcinlicr)

3u bem beiben Steilen erwünftf)ten giele geführt fyabcn,

waren nicr)t fcr)on vor bem beginnen bcrfelbcn von gron=

tenae mefjre Singriffe auf ba$ <£nglifcr)e ©ebiet befohlen

worben. Um Sllbant), ben wict)tigftcn $punft im hülfen

ber Sftobawf unb ben Saffenplag ber sprovin^ 9}ew=Q?orf

SU serftoren, marfcr)irten jweibunbert granjofen unb eine

gleiche Slnja^l @agbnuaga ober belehrter SEftobawf von ben

Ufern beS £oren$. 5^acr)bem fte jwei unb ^wai^ig £age

lang pfablofe Sßälber unb tiefen (Sct)nee burcr)gemeffcnr

waren fte, von Willem entblöß, im begriff, ftc^> ben d'uu

wobnem beö benachbarten glccfenS (Scljenectabt) ju ergeben,

al3 fte burcl) ibre $unbfct)afrer bie gän$lier)e (Eicfyerbeit beS

£)rtc3 erfuhren (8* gebruar). Sofort bcfct)loffcn fte ben

Singriff, brangen gegen $Dtittcrnacr)t burcr) bie offenen Zfyoxe,

ermorbeten mit wutbenber ©raufamfeit ben graten Zt)eil

ber SBewobner obne Untcrfd)icb beS (Stanbeg unb @e=

fd)lccr)t3, unb jagten bie wenigen Ueberlebenben naeft au$

bem brennenbeu £>rte buret) (Sturm unb (sct)nce nact) %U
banx) ') gurd)t unb 23ejfur$una, ergriff bei bem SlnblicÜ

biefer 23otcn be$ eigenen Unglück bie Bürger ber <£tabt

(Sct)on waren fte im begriff, bem blutgierigen geinbe,

beffen 2D?act)t ba$ ©erücr)t bi3 auf vieraebnbunbert $Jlann

vermehrte, ibre gan^e $abe ju übcrlaffen unb nur ba$ £e=

£ebcn buret) bie fdjlcunigjre gluckt ^u retten: alö bie ßxies

ger ber SXftobawf crfd)icncn, £rojt unb ^ülfe bringenb,

unb bie jitternben $olonij?cn mit neuem SQhttbc belebten,

bn nun $We3 ft'cr) gegen @anaba ft'cf) vereinigen muffe*

„SSrüber," fagte einer ibrer <Satfcr;em6, „wir glauben nicr)t,

bie Zt)at ber gran^ofen fei ein (Sieg ju nennen. (£3 i(!

nur ein neuer SßewetS ibrer graufamen ^intcrli(!. <J)onnonbio

fanbte 25oten nacr) Dnonbaga unb rebete vom grieben mit

1) ©tefcc 2lttmcrfung LXI.
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(1690) unS unb wnfcrm ganzen j?aufe. 5lber ,ftrieg war in

feinem fytTicn, wie i&r jegt burcf) traurige (£rfal)rung wißt

grüner tr)at er ein ©leicf)eg ju @abaraqui «nb im £anbe

ber (seneccu dx r)at unfer S^auö an beiben Crnben erbros

et)en, ober wir hoffen, an i!jmD?acr)e $u üben;/ *)

Unb nicr;t lange, fo fct)ien biefer SÖunfcr; feine volle

23efriebigung ftnben ju müjfern Der Ueberfalt von ©cfyes

nectabr;, bie fortwdferenben ^3lunberungcn unb ^erwttjtuns

gen ber 3nbianer in $Jlain «nb Sftew stampf Ijire *) ver=

bunben mit ber mutljigen (^rfldrung ber fünf Nationen,

welct)e bcn granjoftfcrjen Unterbdnblem mit ber tieften

SSerarf)tung begegneten unb fte fogar bcn Crngldnbem über?

gaben: bieg 2JHeS erbob bie norblicfyen Äolonieen

3tt bem ©ebanfen, auf @anaba felbjf, bcn ©ig ber feinb=

liefen $Rad)t unb bie Quelle alleg Unheils, mit vereinter

$raft einen Angriff ju wagen. 3nbe# bie Krieger ber fünf

Nationen bi3 an ba$ Ufer beS £orenj greiften, unb (Sonnccs

ücut unb sftews^orf, wo £ei6ler jegt fajt unumfcfyrdnft

gebot, jum genüge gegen Montreal ftcf) rufleten, fegeltc

auö ber 23ai von SÖoflon suvorberft ein ®efcf)waber von

ad)t kleinen ©ct;iffcu mit fteben bi3 acr)tljunbert -Uttann

£anbtruppen an 23orb gegen sport SKor>al in 9?eufcr)otttanb.

Der SBcfc^lö^abcr biefer ^rieg^madjt, <sir William ^3^ip^,

welcher burd) ®lücf unb au^bauernben Sftutlj von ber

unfcrflen (Stufe ber bürgerlichen ©efcllfcfyaft ju bem £ftange

etneS I6niglidj)en gregatttenfapitaing ftcf> emporgefd)wungen

fyattc
3
), beßdrfte buref; bie fcimelle (Eroberung jeneS wichtigen

*>pia§eS (SEftai) feine £anb$leute in bem SSorurtbeil von ber

Ucberlegenfyeit feiner Talente: unb bie Unterwerfung ber ganzen

ßu-fte btö ^enobfcot fo wie bie ^u $ort 3*o*)al gewonnene 23eute,

welche

1) Charlevoix; Colden, II. eh. IV
5
Wm. Smith, p. 66. 67. 68.

2) Hutchinson, hist. vol. I. p. 353.

3) ©ie&e Stnmerfung lxii.
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roeldf)c bcn ÄofTcn bet ganjcn 5Iu^rüf!«ng gleict) gefegt (1690)

warb, lief) ber Regierung von $Jlatfad)ufett$ ben auver=

ftcr)tlicf)en ©tauben, baß (Sanaba felbft ber (Gewalt tbrer

SOBaffen eben fo wenig ju wibcrßeljen vermöge. Obgleich

alfo bie 2tu3ftcr)t auf bie Slnfunft ber von bem 5D?utfer=

lanbe erbetenen £ülfe tdglict) mefyr ftcr) trübte, veeboppelte

bte Kolonie nur iljre SUnßrengungen, um ba£ ©elingen beS

größten im norb(icr)en Slmerifa biöfter entworfenen $rieggs

3ugeö über jcben Zweifel au ergeben* (£ö würbe beffimmt,

ba$ jroeitaufenb SD?ann von$ftew = £)orf unb Connecticut au

ber ndmlicr)en =3eit über ben (Sfyamptain vorbringen unb

Montreal angreifen feilten, wo ba$ ©efcr)waber von $)laffac

ct)ufett3 vor Quebec erfcr)einen würbe; unb aU im anfange

be3 Slugufl bie erferjnte #ülfe aug Crnglanb ftcr) noct) tm=

mer nict)t &\$tt, verließ ©ir William ^PftipS (9* 2lugu|f)

mit met)r al3 breißig gafyraeugen, von benen ba$ größte

Vier unb vierzig Kanonen mit aroeiftunbert Sittann Skfagung

führte, unb mit ungefähr a^dtaufenb Platin £anbtruppen

an S5orb, bie O^eebe von Sftantaöfet* UngeßümeS Sßktter

veraogerte bm Sauf ber glotte unb ftielt fte, aU ft'e ftcr)

iftrem SBeßimmungöorte fcr)on bi$ auf eine geringe ^nt=

femung gendftert r)atte, faft brei £öocr)en lang a« £<*=

boufiac vor 2Jn?cr, (£3 wirb eradfylt, ba$, aU fte enblicr)

(5* Dftober) vor Quebec erfc^ien, biefe <&tabt auf einen

Angriff noer) gdnaücr) unvorbereitet unb leicht a« nehmen

gewefen fei, baß aber bie (£nglifcr)en 23efer)lgr)aber bret

foßbare £age mit entmutr)igenben unb erfolglofen 23eras

tftungen vergeubet fjdtten* allein obgleict) grontenac in

bem Augenblicke, wo ba$ ©efcr)waber bd ber Snfel £)r=

leang, bicf>t unterhalb Quebec anfam, ftcr) noer) a« 2D?onts

real befanb, um ftcr; bem unter bem tapferen unb er=

faftrenen speter ©cr)ut)ler broftenb r)eranaier)enben ^cerr)aus

fen mit bem erforberlicr)en Grrnße a« wiberfe^en, fo würbe

boct) ber ©tattrjalter von Ganaba a« siel für feinen $Jlutf)

unb au wenig für feine nicr)t geringere $lugr)eit getr)an §as

16
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(1690) bcn
f Htte er, bem 91act)rict)t unb 3e(t nid&t fehlten,

auf ba3 Eintreten eineä an ftet) fo utnt>aftrfc^einlirf>cn (£reig=

niffe3, rote ber plo£lict)e SKücfjug ber Gruppen Don 9Icid=

Q)orf war, allein bie ©irf>erfeeit feiner ^auptftabt bauen

wollen, 3n ber Zfyat fd)ügt fct)on bie Sage Don Quebec

felbflt bie beiberfeitigen £ eerfüfyrer Dor bem £abel, ben bie

2Öafyrfyctt ber angeführten 25eljauptung auf fte werfen

würbe* <&ix SOßilliam'ö Gruppen waren Diel ju gering an

£al)l unb Diel ju wenig mit $rieggDorrätljen verfemen, um
nur bie 9laturl)inbernijTe ju überwältigen, welche bie reU

ßenben Strömungen, bie €>anbbdn?e unb bie fajt fenfrect)t

auffleigenbcn Ufer be3 £orenj fowofyl al3 bie unnahbare

Sage ber &tabt, unb ber fc leicht ju Dertfyeibigenbe lieber^

gang be3 ©t (5ljarlc3fluf7e3 jcbem tljrer (Schritte entgegen=

tl)ürmtem S2U3 fte nad) einem lurjen ^ufent^alt am litu

fen Ufer beS ©t @l>arle3 ftd> mit $erluft an 9ttannfct)aft

unb @efct)ü(3 auf bie glottc jurücf^ieften mußten, unb ein

sBcrfucf), bie (Stabt Don bcn $rieg3fcl>iffen au£ ju befd>tes

ßen, aucr) biefen nur Sftacfjtfyeil bxacfyte, mangelte e3 ben

Belagerern nicfyt an SÜhttlj, woljl aber an bcn unumgängs

üd) notfywenbigen Mitteln jur gortfe^ung tyxcö Unterließ

men$: unb ba fte, and) buxd) bie Sinftmft grontenac'S

unb feiner $a!)lrcid()en £ruppenmafTcn nirf)t gefd()recft, einen

neuen Angriff befc^loffen, fonnte eg Dielleietyt efycr al£ ein

©lücf für fte angcfefyen werben, ba$ ein wütfycnber 6turm

bie galjr^euge Don bcn Slnfern riß unb fte nbtfyiQte, einzeln

unb auf weiten Umwegen bie S}c\xnat\) ju fuetyen *)

£5berfl 6dj)uv)ler war nadf) C^arleDour' glaubwürbU

gern 25erici)t burrf) ben 2Ju3brucl) ber spoefen unter feinen

Gruppen jum ^ücf^uge genötigt worbem £)a£ (£rfcf)einen

biefer <Seuct)e erfüllte bie Subianer jletg mit gurcfyt unb

1) Life of SirWm. Phips, Eond. 1697; Walley's Journal, Hut-

chinson, hist. vol. I. append. No. 21
j De la Hontan vo vages;

Charlevoix; Win. Smith, p. 68. 69.
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Entfegen, unb fte fanntert lein ffiittel gegen iljre (1690)

verfyeerenben £Birfungen al£ bie fc^leumgfle gtud^t imb bie

ffrengjle 2ibfonberung* Sfyre Entfernung war ben £rup=

pen ber $olonieen ein unerfeglicr)er Sßerlufl; bennocf) warf

£ei£ler alle ©cr)ulb beS verfehlten gelbjugeS auf 2ßintljrop,

ben 23efeljl3fyaber ber $riegSmad)t von Connecticut *)

Die Regierung von 2D?af7acr)ufettS bagegen bacfytc $u ge=

recr)t unb billig, um iljre Beamten ein !aum abwenbbareö

Unglücf entgelten ju lafTen, obgleich chcn biefeS mißlmu

gene Unternehmen fte in bie bringenbfre Verlegenheit ver=

wickelte* 2U3 bie Gruppen nact) unb nacr) von ben Ufern

bcg£oren^ jurücffesten, fanben fte für bie SBe^atylung ÜjreS

rucfjtdnbigen ©olbe3 burcr;au3 leine Maßregel getroffen:

fo juverftrf)tlicr) fyattc bie allgemeine SSerfammlung nid;t

blo3 auf bie Eroberung von Eanaba, fonbem aucr) auf ben

SBeftg ber feinblict)en ©cr)ä§e gerechnet. ES war unmog=

lict), bie erforberlicr)e (Summe fogleicf) aufjubringen, unb

bocr) crfd>ien bieS burcr)au3 notljwenbtg, weil bie ©olbaten,

von Willem entblößt unb bnret) ba$ Mißlingen beS gelbs

jugeS in einen fjodfjjl reizbaren ©emüt^^uflanb verfegt,

fetjon in Meuterei unb Empörung anzubrechen broljeten.

3n biefer SBebrängniß nafym bie allgemeine SSerfammlung

von SDJafiacfyufettS ifcre ^uffacfyt 3« ein« in ben ^olonieen

unerhörten unb felbfl in Europa bamalä noci) fefjr feltenen

Maßregel: fte befriebigte bie Gruppen buret) 2lnweifungcn

auf bie ©cr)a(3fammer ber sprovinj. Diefe (Scheine wur=

ben ju einem Sftennwertbe von jwei (Schilling bi$ je^n

^Pfunb Sterling ausgefertigt, unb um fte im greife $u

galten, würbe benimmt, ba$ fte bei ber ©teuerfjebung ans

jtatt be3 baaxm ®elbeS in £al)lung angenommen werben

folltetn Die öffentliche Meinung unb bie eigene unb eflecfte

*Kecr)tlid[)!eit untersten bie Regierung von STOaffadfmfettS

1) Charlevoix. Hutchinson, hist. vol. I. p. 354. ©te&e
Sfnmevfuttg lxiii.

16*
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(1690) bei biefem ungewobnlicfycn (schritte: nicr)tS bejlos

weniger ftelen iljre ©c^agfammerfrfjeine, fei eS burcr) bie

sfteubeit ber ©acr)e, burcr) bk oft fruim erfldrbaren <Sct)wan=

hingen beS (StelbmarfteS, ober buret) ben Zweifel, ob bie

SBeborben beS SDhttterlanbeS ibre ©uttigfett in ber Kolonie

anerkennen würben, binnen wenigen £agen fo febr im

greife, ba$ bie unglücflicr)en ©olbaten iljre mit 23lut unb

Arbeit erworbene fdrglid)e £6bnung fajl um bie ^dtftc

beS SfikrtbcS begeben mußten, ©o ^erbe 93erluffe an ci=

nem woblcrworbcnen Grigentbum regten ben '»"Patriotismus

Einselner auf unb weeften bie lebbaftejle 2>eforgniß in ber

allgemeinen SSerfammlung. €>ir William >pbipS kaufte

eine bebeutenbe ©umme in 2lnwcifungen ju ibrem 9}cnn=

wertbe, allein fte erreichten biefen boct) nicr)t eber wies

ber, alS bis bie Regierung jur $cit ber ©teuererbebung

einem 3ebcn
r ber in ^cr)ag!ammerfcr)einen sablte, einen

Erlaß uon fünf ttom ^unbert bewilligte: trog Ujrcr guten

2Jbftct)t eine ungerechte Maßregel, ba fte, obne ben crjlen

Empfängern ber Sftoten ibre SBerlufk ju erfegen, nur bie

gegenwärtigen Eigentümer berfelben bereicherte
J
). DieS

war ber Urfprung' beS ^3am'ergelbeS in Sftorbamerifa, wcU

cr)cS weniger buret) bie Statur ber €5acr)e als buret) uns

glücflict)e Sftcbenumjtdnbe fo fcr)wcrcS Unbeil über fdmmts

lid)c Englifcf)en ^olonieen tterbdngte, weil alle, 9?eufct)otts

lanb ausgenommen, wicberbolt unb felbjl bei weniger brins

genben 23erlegenbeiten bem S5cifptele oon SRaffacfyufcttS

folgten.

3nbem auf biefe SBeife bie 2>egebenbeiten in ben

norblicr)en Äolonieen ficr) brdngten, mebrten ft'cr) mit jebem

$tage bie Slnforberungen an bie Regierung beS Cutters

lanbeS, bem ungeorbneten 3u|tanbc fo wichtiger ^romn^en

ungefdumt einfiel $n feiern 3«9 Ie^ «ber ent^uüte and)

ber SBlicf, ben ber Äonig unb bie STOiniflcr nacr) ben gccig=

1) Hutchinson, vol. I. p. 356. 357.
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netflcn SWitteln ju biefcm Jwecfe unterwarfen, bie (1690)

ungewöhnlichen £>cr)wierigfeiten biefee* Unternehmend* (£3

erforberte in ber £M eben fo üicl (£inftcr)t als Mäßigung

unb ^ect)tlicr)feit, bie aSer&ältniffe fo vieler, fo üerfebtebens

artiger unb auf üjre S^edbte fo ciferfücr)tiger ©taatäförpcr

in ber SÖeife ju gehalten, baß ben wicr)tigflen unb ges

grünbetjten ber mannigfaltigen 2Jnfprücr)e genügt würbe,

welche bie $olonieen unb baö 5D?utterlanb an ein=

anber machten: eS beburfte nict)t weniger ber geftigl'eit

unb 5^act)t, um biejenigen gorberungen beiber £r)cilc aufs

angeben ober juruefjuweifen, wetd)e nur in emfeitigen 3nter=

effen, in J2errfcr)fucr)t, Gritelfeit ober unmäßiger Regier nacr)

einer nicr)t ju befyauptenben <SelbfI|tanbigfeit iljre ©ewdfyr

fanbem Allein unglücklicher SBeife r)atte $6nig 2Bityetm

trog beg fcr)einbar fo ungemein günffigen gcitpunfteS we=

ber ben SGBillen noct) bie gdl)ig?eit, r)ier bem wahren heften

feinet C^eic^eö gemäß ju Ijanbehu (£r war ju fel>r tton

ber Sfagierunggmarime feinet 93aterlanbe3 burctjbrungcn,

baß ^otonieen einzig ^um SSort^eile be3 SJttutterftaatcS ge=

braucht werben müßten, al3 baß er, mit bem sparliament

vereint, feinen i^m fo freubig ergebenen Untertanen jenfeit

beS DceanS &dterlicr)en <scr)uf$ unb alle 5Kecr)te beS freien

Grngldnberg r)dtte jugcftefyen follen *) Der fcr)were .ftrieg

in 3retanb unb ben Sftieberlanben raubte iljm bie £tit unb

bie $ur)e bc3 (Seiftet, beren er beburft fyätte, um ficr) mit

tyren ucrwicfelten Angelegenheit ernjtljaft ju befcr)dftigem

Unb feine in (£nglanb felbfl fajt fcr)on t>erfdt)wunbene RolU*

bcliebtfteit, fo wie mcllcicr)t bie gurcf)t, bicftolonicen ben

granjofen ju überliefern, naljm il)m bie $Jlad)t fowofyl als

bie Neigung ju einer burcr)grcifenben Umgejlaltung Ujrer

^erfydltniffe.

eo gcfcr)a& eS, baß bind) ba$ wichtige <£rcigmß ber

@ngtifcr)en Stoolution in Amerika allgemein genommen,

l) ©ie&c Sfamcrfun$ hXiv.
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(1690) wenig tterdnbert imb nocr) weniger gebelfert, baß

weber bie Berfaffung fdmmtlicr)er Äoloniecn nocr; ibre 23es

äicr)ung nnb Unterorbnung gegen baS 5D^uttcrtanb fejtgeftcllt

würbe, «nb baß bem 23ritifcr)en 9teicr)e bie nie wiebcrfefys

renbe Gelegenheit entfer) lupfte, burcr) eine fefte nnb lebens

bige Bereinigung feiner (£uropdifcr)en unb ^Imerifanifctyen

Untcxfyancn feine $raft unb ©icr)err)eit faß: über bte$tt6g=

licr)feit beS (Sturzes ju ergeben» allein eben fo wafyr ift

e3 auet), baß bie Bereinigten <Btaakn tljre je(5ige freie unb

unabhängige 23lütr)e jum großen X^cile hm Um|tanben

tterbanfen, welche verfyinberten, baß bie (£ngltfcr)e 9toolu=

tion mächtiger auf bie Sage ber 25ritifcr)en ^olonieen wirkte»

3n3wifct)en mußte wenigßenS etwaö gefcr)eben, bamit

gundcf)fl ba& wichtige unb feiner Sage wegen bm feinblis

cr)en Angriffen fo fefyr bloßgefMte %lc\x>z%)ott feiner ttcr=

berblicr)en Zerrüttung entrifien würbe* & war unmogliet),

unter ber SÜttaffe von SlnHagen unb (scfymärHtngen, welche

Sedier unb feine Gegner auf einanber Ijäuften, anberö alg

an Ort unb (Stelle bie 2Öal)rl)eit ju entbeefen; unb juglcicr)

fccgte ber $6nig bie 2Jbftcr)t, buret) eine Bereinigung ber

norbticr)en ^olonieen ju einer einzigen (Statt!) alterfet) aft bie

großen unb oft bmeibeten grei^eiten von $Kbobes3^lanb

unb Connecticut einjufc^rdnlen unb bie Grenze gegen Ca?

naba ju befejfigem Demgemäß fanbte er sundcr)ft ben

£>berfren i?enr^ ©lougbter alö ©ou$emenr nacr) Sftews

£)orf, in bejfen 23eftallung fcr)on bie <Stattr)alterfcr)aft über

Sftew^tymoutb begriffen war, al3 2D?atljer, ber Slgent für

9P?af]acf)ufctt3 , buret) bringenbe BorjMungen bie 3urücf=

nafyme biefeö festeren &r)eile3 feiner Bollmact)t bewirfte *)

©lougljter fam im grüblinge eintaufenb fcct)3I)unbcrt unb

ein unb neunzig nacr) $ftew = J)ort\ (Seine Berwaltung

banexte nur wenige SEftonate, aber fte übte lange einen

mdct)tigen Einfluß auf ba$ (Scr)icffal ber Kolonie burcr) ba$

1) Hutchinson, List. vol. I. p. 359
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über £eBter gefällte SßerbammunggurtljeiL IMefer (1691)

$ftannfyatte bie ,£errfct)aft fo lieb gewonnen, baß er ba3 gort

VonSftew^or? felbft gegen (Slougr)ter $u behaupten fucr)te.

2IB er ftcr) enblicr) ergab, berief er ftcf) vergeblich) auf feine

Sln^dnglicr)feit an ben 2Konardj)c«, bejfcn 23cfel)len er fo

eben noct) getrogt fyattc: er litt nebfl SSftilbourne ben £ob

be£ fyofyMxxätfyexö, aber fein Slnbcnlcn blieb in bem fax*

jen zahlreicher greunbe, unb ber Warne ber £ei£lerfcr)en

Partei bezeichnete fortan viele Sa^re fyinburct) bie STOenge

berer, welcr)e im (Sinne ber unteren 53ollöfla(Ten bie einges

bilbeten ober wirflid)en Anmaßungen ber reichen unb vors

nehmen gamilien bedampften *} Slußerbem erlitt bie

Otecrjt^verfajTung ber Provinz eine wefcntlicr;e SSeränbenmg*

Durcr) (£rfal)rung überzeugt, ba$ ein großer Streit ber be*

flefyenben ©efege entweber veraltet ober su unbeftimmt

ober in Reiten abgefaßt feien, wo bie überwiegenbe ©e=

walt beg faxten ber Kolonie nur geringe (Sorge für bie

grcifyeit be3 ^olfeg erlaubte, befcr)loß bie allgemeine 5ßer=

fammlung, ba$ alle m ben Reiten be6 ^erjogö von 9}orf gege=

benen, aber von biefem unb bem Könige nid;t betätigten

©efege ober auöbrücflicr) anerlannten Privilegien cbenfo

aufgehoben unb abgefci)afft fein follten, wie bie feitbem

Don ben <®tattt)altexn unb Statten erlaufenen 5krorbnun=

gen, fofern fic mit ber Sßcrfajfung von (£nglanb unb ben

®cwol)nr)eitcn ber übrigen Äolonicen nicr)t übereinjlimmten.

Dagegen würben, um fortwdfyrenbe (Streitigkeiten ju Ijes

ben
;

bie alten 33eft£titel ber Privatleute bcfldtigt, unb enb=

licr) würbe eine (Jrfldrung ber *Kecr)te unb grciljeiten ber

Kolonie aufgefegt, beS j^auptiubalt^, ba$ ben 83ewor)nern

von 5^ew = ^orf al3 Crngldnbern eine reprdfentative 33ers

faffung unbczweifelt %ufte\)et ein 2Ju$fprucr), ben n\d)t$z

befto weniger ber $6nig fcr)on nacr) wenigen 3fcl)w i ö^
gefegwibrig verwarf *)

1) Wm. Smith, p. 71. 72.

2) Wm. Smith, p. 75. 76.
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Surrt) geWer1

* £ob, bie gluckt feiner anges

febenften unb tbdtigfifen Slnbdnger unb bie erwähnten $e=

fc^lüflfc ber allgemeinen SBerfamlung erfd)ien Sftews^orf

für ben Slugenblicf beruhigt; aber bie politifrf) n>idt>ti^flc

oller $oloniccn erwartete noct) immer ttoll 23eforgniß unb

Ungebulb bie @ntfd)eibung ibreS ©cr)icffat& 2ßie unter

ben 23ewobnem tton «DtoffadEmfettS felbfl, fo battc ftcr) un=

tcr ibren 2Jbgcorbneten in (£nglanb ein beftiger SXfteimmgSs

fampf über bte^wecfmdfSigfeit be3 gretbeit3briefe6 entfponnen,

ber auf foniglicfjen 2>efebl üon ben £)berrid)tcm £olt unb

^ollcrfen, bem ©eneralanwalt %xthy
t

unb bem ©cnerals

profurator ©omerä entworfen würbe» Diefe au^ge^cicr^nes

tttx 9?ect;t3gelcbrten waren ber greibeit be3 93olfe3 md)t

abgeneigt: >]3olle,rfen war al£ 9Sertbeibiger ber 0?ecr)te ber

&tabt Bonbon gegen $arl ben ^weiten bcrübmt, unb €?os

merg Uttc erHdrt, ba$ ^bobe^lanb unb Connecticut bie

ibnen mit ©ewalt entriffenen greibeitöbriefe unbebenfliet)

wieber aufnebmen mochten* Dennocb erwarteten bie greunbe

ber alten SSerfaffungöurfunbe tton SD?ajfad)ufett3 ttergebltct)

ein günffrge$ Urtbctl t>on biefen 2Q?dnnern« Umfonjt er^

Harten bie Agenten £)afe3 unb @oofe, e3 fei unbillig unb

ungerecht, ba$ wdbrenb gan$ ^nglanb fid) uon ber £9=

rannei 3aFob3 be£ ^weiten befreit fyabe, 5D?a|facf)ufctt$ aU
lein für alle Reiten unter ben folgen berfelben leiben folle*

£rebv; erwiberte ibnen, ber cbemalige greibeitöbrief fei fo

unüolljtdnbig unb fo wenig für bie jegigen SSerbaltniflfe ber

Kolonie geeignet, ba$ wolle man ibn berfelben jurücfgeben,

ein neueä &uo QBarranto bie notbwenbige unb unmittcU

bare golge biefeg unbebacr)tfamen €>ct)ritte3 fein muffe*

hierauf jogen ftet) bie beiben genannten 25ettollmdd)tigten

ganj tton einem ©efrtjdfte jurücf, t>on bem weber fie noct)

ein großer £bcil i^rer Slbfenber irgenb ©uteS bofften, unb

2D?at^cr allein fegte bie Unterbanblungen fort Ucbcracugt,

ba$ längerer SÖiberftanb fruchtlos fein unb nur baju bkc

nen werbe, bie wenn auef; geringeren boct; immer 1)bd)ft
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fcr)dgbaren ^ugeftdubniffe be3 neuen gretljcttg&rtefcg (1691)

feinem SBatcrlanbe ju verfeuerten, nar)m er benfclben Iraft

ber ifjm verliehenen 23ollmacr;t ön (17. £)?tobcr) unb er=

fcielt bafur bie Crrlaubniß, ben neuen (Gouverneur, Unters

gouverneur unb acr)t unb sroanäig EKdffee jn ernennen.

2!ttatr)er überließ bie erjle Stelle an 6ir William 93r)ip3,

ber nact) (£nglanb gefommen rcar, um £ulfe ju einem

neuen 3U9 C 9 e9 ei1 @anaba ju fuct)cn, unb ber nun am
vierzehnten Sttai eintaufenb fccf)6Ijunbert unb gtrei unb

neunjig btc neue SSerfaffungöurfunbc nacr) SBofton über=

brachte
J
).

Diefer neue ^rciljeitSbricf beljnt bag ©ebiet von

5Q?affacf;ufettg 3ugleicfy über Sftero^'Ptymoutr), Siftain, 9^eu=

fdjottlanb auS, unb jroar fo, boß baS d5c6iet biec

fer festeren sprovmj norbivärtö bi$ jum JCorenafTuffe fi'ct)

erferceft. (£r giebt bem Staate ferner ben 23eftg ber 3n=

fein @Ufabcrr)3 Crilanb, Sftantucfet unb 5S)?artr)aö SÖeinbcrg.

Der (Gouverneur ber fo vergrößerten Kolonie, vom Könige

ernannt, beruft regelmäßig unb nott)r»enbig bie allgemeine

SSerfammlung auf ben legten SDftttroocr) im $ftai jcbcö

%a$xe$, nacr) belieben ju jeber anberen £eit @r l)at baö

$tcd)t, fte ju vertagen unb auftulofen, nicf;t aber, ftet) in

üjre Schatten ju mifcfyen. Unmittelbar naef) ir)rem ^ufam*
mentreten jur gcfef$licf)en =3eit xvätyt bie allgemeine &er=

fammlung act)t unb aroanjig 3^dt^e* gur 2Öat)l ber 2lb=

georbneten ijt jeber freie £anbeigentr)ümer von Vierzig ©cr)ils

ling jdr)rlicf)cn Grinfommeng berechtigt, fo wie jebex anbete

freie Cnmvolmer ber Kolonie, ber vier3ig spfunb (Sterling

im Vermögen fyat @etvijTenSfreir)eit roirb ben Sln^dngern

jebeS cr)rtftlicr;en ©lauben^befenntnijfeö nur nicr)t ben Äa=
rrjolifen gerodfyrt

2
).

(53 tjt nict;t ju leugnen, ba$ mittelfl tiefet $xeif)eitö*

1) Hutchinson, vol. I. p. 359 — 367.

2) Sccond Charter of .Massachusetts.
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(1692) brtefeS bie @nglifcr)e Regierung ben ©cifl unb

bie £batfraft ber 23cwot)ncr bon ©ajTacfrufettS eben fo

cljrenb anerkannte, al$ fte biefe (£igenfcr)aften mit @tnftct)t

für it)re Jwecfe benugte. Snbem fte 9ftom ber Kolonie

betätigte unb außerbem Sfteufcfyottlanb unb ben weiten

Eanbjtricf; biö jum £orenj ifyrer ($5erirf)t3 barfeit unterwarf,

geigte fte ba$ größte Vertrauen gegen ben SDhttlj unb bie

93atcrlanb3liebe ber Gnnwofyncr tton 9ttajTarf)ufett3 unb

Sftews^pipmoutr), wdfyrenb fte augleict) ftct) felbjt einer viu

gemein fct)wierigen unb fojlbaren ©renjtiertbeibigung übers

\)ob unb bie 2Ju3ftcr)t gewann, jene faft menfct)enleeren ©es

genben burct) ben unternefymenben 9D?utt) tt)rer nunmehrigen

Ferren nact) unb nacr) bem guffanbe einer oben 2Bilbniß

entrtffen su fcr)cm 3war fehlte cö bamatS wie fpdterfyin

nicr)t an Bannern, bie geneigt, einer Regierung immer nur

bie gcfydfftgjten 2lbftcr)tcn unb spiane unterzulegen, in bies

fer ©cbiet3t>ermcr)rung ttou 2D?ajfacr;ufettg nict;t6 al$ eU

nen bo6t)aften 2lnfct)lag gegen bie greifyeit ber Kolonie er*

blieften unb ftct) überzeugt hielten, nur barum fyabc bau

Sftinijterium fict) fo freigebig erwiefen, bamit fortwdfyrcnbe

Kriege, err)6r)etc Auflagen unb 2Ju3wanberung bie Gräfte

ber 2lnftebler fo aufreiben ober gerfplittern mochten, ba$

fte e£ unmöglich) fdnben, neben bem jleten Kampfe mit

ben S9?ür)en unb 2ßiberwdrtig!eiten ifyreg eigenen Dafeinö

and) noer) ben gegen bae SXftuttcrlanb ju beginnen» allein

\\\d)t genug, ba$ felbfl ber engfyeraigjte ^Patriotismus cineS

CrngldnberS bamaliger $eit weit nnr)r SBeweggrünbe fmben

mußte, bie ßolonieen ju kräftigen, aU fte ju fci)wdd)en

unb nieber^u^atten: fo lonnte e$ auef) bem SSttinijterium,

fydtte e3 wirflict) einem fo unwürbigen ©cbanlen SRaum

gegeben, auf feine SBeife entgegen, wie wenig bie ans

gewanbten Mittel üjrcm gweefe cntfprecijen würben.

Denn allerbingS mehrten ftct) bie Äriegc^ügc unb

bie öffentlichen haften, aber in gleichem 59?aße wuct)3

aurf) ber SSttutr), bie emftge ©efcfydftigfctt unb baS 6or)e
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(Selbjrgefuljl in ben 23ewol)ncrn tton Sftaffacfyus (1692)

fettä, wclcr)eg fonjt fcr)on ^intcid^enb ftart> hinfort auct)

ben geringften (Schein ber Unterbrücfung nicr)t blog al3

ein bem (Scr)ulblofen augefügteg Unrecht empfanb, fonbem

tiielmcbr ald eine auf ben SÖurbigen unb SSerbienffyollen

gehäufte 25efcr)impfung au afynben geneigt war.

Der lebenbige ©etfl ber Äcloniffen t>on SRaffactyttfettS,

burcr) bie weite 5lugber)mmg üjreö ©ebieteg mannicr)fact)

nact) klugen gerichtet, fanb im Snnern beö <&taate$ einen

nicr)t weniger an$ier)cnben imb wurbigen (Sct)aupla# feiner

£bdtigfeit burcr) eine woljlabgewogenc, bem (Sinne be3

SSolfcg entfprect)enbe 2krfafTung. £a$ Unterhaus, nur

Don ben SSäblem abhängig, beren *Kecr)te unb (£igentr)um

eä vertrat, war oft au3 ©rünben, bisweilen burcr) bie bem

23ol£e eigentümliche rjerbe, unbeugfame greir) cito
1

liebe im

2Biberfprucr)e gegen ben ©outiemeur, ber vermöge feiner

(Stellung bie allgemeinen Sntereffen beS S8ritifcr)en 3kicr)eS

in ber Kolonie aufrecht ju erhalten unb geltenb ju machen

flrebte. Srvtftfym tiefen beiben (Gewalten jtanb atö ttermits

telnbeö ©lieb ber ^Ratr) ober ba3 DberbauS, abhängig von

bem SBolfe, weil bie Slbgeorbueten über bie SfBaT&l feiner

Sttitglieber entfdneben, «nb son bem ©ouüemeur, infoferu

biefem ba$ dlecfyt auftanb, bie tton ber allgemeinen 95ers

fammlung ernannten $Katr)3r)erren in ibrem Slmte ju bes

(tätigen ober iljnen (Si§ unb (Stimme in bem gefeggebens

ben Körper su verweigern. (So gewahrte bie neue SSers

faffungSurfunbe von 2ft?ajTacr)ufettg, ^enn 9* eM> weniger

ber £errfcr)aft beS 93ol£e3 gunflig als bie friere, Verlans

bigen Scannern eine fror)e 2Iuöftdr>t in bie ^ulunft (Sie

burften hoffen, baß bie eigentümliche (Stellung be$ dla*

tr)e3 einen SBriidr) jwifcr)en bem Unterlaufe unb bem ©ou*

serneur erftfjweren, bie größere 23eflimmtbcit unb Deutlich

feit beS greil)eit$briefc3 aber bie Kolonie vor ben nacr)tr)cts

ligeu Grinflüjfen bewahren werbe, welche eine feinbfclige

Spannung jwifcr)en ben Untertanen unb ber Regierung



252

(1692) auf bie ®ittlicr)feit beS 33ol!S nofl&wcnbig duffafi

«nb fte mochten ftct) mit froher 3uvcrfu1)t bem ©Iauben

Eingeben, ba$ ber gegenwärtige 5D?onard; von @nglanb unb

feine $ftad)folgcr, buret) baS ©d[>icffal ber vertriebenen $6;

nigSfamilie belehrt, <5tuartifct)e ©runbfäge auS ber &>cr=

waltung beS 50?utterlanbeö unb ber $olonieen auf immer

verbannen warben.

3u berfclben 3eit, wo bie Devolution GrnglanbS 93ers

faffung für eine lange Deifye von 3ar)ren fegenSrcicr) fe(t=

jlellte, traten bie mcijlen ^olonieen auS ber ^ct)vodct)e ber

$inbbcit in baS blüfyenbe Filter f& SünglingS hinüber.

<&d)on früher fyattc ber <Sturm, welcher fafl in allen biefe

wichtige ^)ertobe beutltct) bezeichnete, in SSirginien auSges

tobt. 3n Carolina waren balb nad; SBacon'S Rebellion

bebenHict)e unb bem ®cbctycn ber ^Infiebelung bod;fl nacr)s

heilige Unruhen ausgebrochen, welche buret) bie jtrenge

SBolI^iebung ber SftavigationSafte genarrt, in biefem 3afyre

eine gdnjlict)e Slufbcbung ber £o<fefcr)en $onflitution zur

golge bitten. Die Sßirftmgen unb fcaä ©dfjicffal biefeS

©9jkmS, bemerkt ein ausgezeichneter @cr)riftjMer unb &taatöc

mann ber bereinigten (Staaten, mögen unS überzeugen,

ba$ 3emanb mit großer ®efct;icflicr)feit SRefyt unb greibeit

vertbeibigen, unb boef), toenn er fclbjl einen 33erfajTungSs

plan entwerfen foll, bie SSklt buret) einen ausgezeichneten

23eweiS von Zfyoxfoit in (£r|Taunen unb 33cjrur$ung vers

fegen fann
2
)* Steffen waren bie Bewegungen in @aro5

lina ju alt unb bie Meinungen wie bie 2lbftd)ten ber ^in=

wobner waren baburet) in zu flarfen 2ßiberftrucb gegen eins

anber geraden, all ba$ eine ber @nglifcr;en äbnlidfje

6taatSeinrid)tung ploglict; alle SOßunbcn ju beilen unb alle

Snterejfen auszugleichen vermocht bdtte. @rft mit ber3te=

gierung ber @rbeigentbümer enbete aud) bie innere 3er=

1) John Adams, defence of the American conslit. of go-

vernmentj p. 36»«
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rüttung ber sprovinj im 5ar)re cintaufcnb ftebenljunbert «nb

ncunjcljn
2
). Dagegen würbe fcr)on jegt C^&arleö ^otb $8aU

ttmore genötigt, feine 3?egierung3recr;te über Sittarplanb

ber tone $u überlaffen, obgleich er an jwanaig 3ar)re als

Statthalter unb feit bem£obe feinet Sßaterö aU ^rbeigens

tfyümer nirf)t3 verabfdumt t)atte, bie 2öor)lfar)rt feiner Uns

tergebenen £tt befßrberm ©leicr)eä Sctyitffal bei gleichen

Skrbienflen traf, wenn aucr) nur Vorüberger) enb, ältlliam

spemu Die £ugenben biefer Scanner verfcr)wanben in ber

feigeren Sßolfe von 9Sorurtr) eilen, tr>e(cr)e in einer fo 6e=

wegten £eit gegen ifyre religiofen 2lnftct)ten ftet; aufges

tfcürmt fcatte.

Umfaffen wir am Scr)luffe ifyree* erften £eben3atter$

ben 3uflanb ber (£nglifcr)en Sftiebcrlajfungen in Sftorbamei

rifa mit einem allgemeinen 23lt<fe, fo ftnbcn rotr fte in pOs

litifcr)er fyinficfyt in ber Sage Heiner, von einem mächtigen

aber entfernten Staate abhängiger Otepubltfem Dag mos

nard)tfd)e ^rinsip, wclct)eS trog aller Umwälzungen aU bie

@runblage ber SSerfajfung im Sttutterlanbe anerkannt unb

von bem Könige unb feinem j?ofe ftcfjtbar aufrecht erfyaU

ten würbe, war in ben ^olonieen faum anzutreffen. Der

uralte (glaube, welcher bie £l)rone heiligt, flügte nicfyt baä

vorübergefyenbe 2lnfet)en eineg ®ouverneur£ von SStrginien

ober S9?ajTad)ufettg. Gritt $6nig fann vernünftiger Sffieife

feine von bem ($5efammtwor)l feiner Untertanen verfcrjies

benen Sntercjfen unb 3we<fe fyaben; unb wenn bie£ bei ben

Regenten au3 bem $aufe Stuart nidt)t ber gall war, fo

freien boct) mit ber £l)ronbejteigung £Bilr)elm£ beS britten

ba3 Siebereintreten be3 naturgemäßen SSer^dltnijfeö in

(£nglanb auet) iebe Siberfe^licr^eit ber Äolonieen für im*

mer befeitigen ju muffen, allein obgleich bie 2lnftebler

jenfeit be$ £>ceang jefyt unb noct) viele 3ar)re fpdter bie

25ritifcr)en 3nfeln mit bem teuren Warnen ber j?eimatt)

1) Williamson, vol. I; Ramsav, vol. I.
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bezeichneten, obgleict) fte (Sprache, Religion, (Sitten unb

©efege tion bort berübergebracr)t Ratten, unb burct) (£ngs

lanbg glotten unb Speere gegen feinblicfje Uebermact)t bes

fct)irmt würben: fo betxacfyteten fte bocr) fct)on ba3 Snters

cffc beS Sttutterlanbeg a^ kern fyt'Wn n?cnn ™d)t 9<*n3-

lidr) fremb, borf) wcmgjleng fefyr untcrgeorbnet, unb 2llle

Regten ben 2Bunfct), ofyne fciel Otucfftcr)t auf ba3 2Öoblunb

£öebe ir)rer (£uropdifct)en SJttitbrüber, ben (Sc^ug, beffen fte

bcburften, fo woblfeil als mogücr) ju erlaufen* Sftirfjt ges

neigt, bei geringfte ber ifynen gleict) freien Eingeborenen

tion Grnglanb gewdbrlciffetcn died)te aufzugeben unb boct)

ofjne eigene Slbgeorbnete im ^arüament, bclannte ftet) bie

Sföebrzabt ber ^olonijlcn ju bem balb ausgekrochenen

©runbfa^c, ba$ e$ nur ibren allgemeinen SSerfammlungen

Zujtebe, ber Regierung ^Ib^ahen unb (Steuern ju bewilüs

gen; unb felbflt bie SSefugniß, iijren fianbd ju orbnen

unb zu befct)rdnfcn, würbe nur ungern bem ^arliamcnt

jugeftanben
J
). 23ei biefer (Stimmung ber ®cmütber wäre

e$ auet) bem fdbigffcn unb einftcr)t^oll(Ien (StaatSmanne

faum mogücr) gewefen, bie diufye unb Drbnung in ben

sprotiinjen ffetä aufrecht ju erbalten: wieviel weniger ben

gewobnücfyen 2ittenfcr)en, benen nur zu oft bie ftf)were

spfücfyt auferlegt würbe, in 2lmerifa bie dtecfyte unb bie

^)erfon ibreö 5D?onarcr;en ju vertreten» (SelbfT Untertanen,

in ber 9?egel nur furze ^eit im 83eji§ ibreg 2Jmteg unb

nid)t feiten ju bemfclben ttollfommen unfdbig, entbebrten

fi'e OTeS, wa3 ibrem ^atbe - ©ewicf)f, ifyren Maßregeln

Sftacr)brucf geben fonnte, wdbrenb ibre jpanblungen, leict)t

atö ba§ Crrgebniß gefeilterer j?errfci)fud)t betrachtet, %le\b

unb .fcaß, unb ber Umflanb, ba$ fortbauernbe 25efcf)werben

fte jtetS zu fluten t>ermocr)ten, bie S3eract)tung ir)rer Unters

gebenen reizten, (So erhoben ftet) faft in allen .ftolonieen

fortwdfyrenb eine SSÄenge tion (Streitigfeiten 3wifd[)en ben

l) (Siebe Sfornctfuntj LXV.
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ttcrfcr)icbcnen gwcigcn bcr Regierung, welche, wie unbcbeu=

tenb unb felbft tterdcr)tlicr) fte jegt ben ebclmütfyigen unb

aufgeklärten bürgern ber ^Bereinigten Staaten crfcr)eincn

bürften, bamal3 in ber Sage beS £anbeg, in bem natürlis

cr)en Sßunfctye, ein müfyfam erworbene^ Crigentljum gegen

frembe Eingriffe ju tterrfycibigen, unb in ber <E>cr)wierigfdt,

tton ber fo entfernten oberften 2>ef)6rbe fci)nelle unb burd)=

greifenbe 2Jbr)ülfe gerechter 25efcr)wcrben ju erlangen, iljren

notr)wenbigen ©runb fanben.

3nbeflfen war bcr Juftanb aufgeregter ©pannung,

worin bie Slnftebler burcr) bie allgemeine unb innige Zi)eiU

mr)me an ben polittfdjen ^dnbeln ifyrer flehten ©emein=

tiefen erhalten würben, üjrem gleiße unb iftrer S5c^arrlict)s

feit in ben @efd)dften beS täglichen £eben3 feineöwegS

unttortfyeilljaft. Da e3 feine anberc £>erfer)iebenr)cit ber

(Stdnbe gab al£ biejenige, welche buret) ba$ größere ober

geringere 9ft?a$ ber gdl)igfeiten, ber ^enntniffe unb beg

3ßermcgen3 in jeber bürgerlichen ©efellfcbaft fofort ^erüors

gebracht ober aufrecht erhalten wirb, unb ba überbem wirfs

licfye Sftotr) nur dußerft feiten unb üorübcrgefyenb ben ©eiff

beugte, fo burfte nicx)t leicht 3emanb baxan Bezweifeln,

burcr) Crrnfl: unb (£ifer ftcr) unb feiner gamilie ein unab=

Ijdngigeö Dafein ju ftcr)em, ober felbfr, wenn er nicfyt ganj

ber erforb erliefen @igenfcr)aften entbehrte, bie r)od)fien

(Stufen ber öffentlichen 2lcf)tung unb be3 GrinflufTcg auf

feine Mitbürger ju erfteigem S5ei fo gegrünbeten ipoffs

nungen auf Unabtjdngigfcit, Vermögen unb Slnfe^en, bei

ber £eicr)tigfeit
r feinen 2ßor)nft§ $u üerdnbern unb ben ge=

legenden 6d)aupla§ ber £r)dtigfeit ju wdfylen, bei ben

unerfd)6pflicr)en Füllmitteln, womit ein fd)wacr) bet>olfer=

teä aber fruchtbarem unb wofylgelegeneg £anb jeber Grafts

dußerung feiner 23ewor)ner. entgegenkam, fonnte e3 nict)t

fehlen, ba$ ber Einbau be£ 25oben3, ber ^anbel, unb als

©nmb unb golge beffelben, bie 2>et>6lferung mit einer gros
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ßen 6cr)netligfcit fortfc^ritten *) Wogegen blieb ber ei*

gentlic^e ©eraerbfleiß fortwdbrenb gering, roett bie Slnftcb*

ler burd) tücite *Kdumc üon einanber entfernt lebten, jeber leidet

ein ©runbetgentbum gewann unb bemgemdß feine Gräfte

bauptfdcr)lid() auf bie Vermebrung ber roben Eräeugnuje be3

&bie*s unb^flanaenreict)egwenbete, mittel)! beren erftd) leicht

unb ttortbeilbaft feine SBebürfnitJe an gabrifs unb $ftanu:

fafturwaaren au3 ben Vorräten be3 SSRutterlanbeS ein*

taufcr)te.

Die £eben$art war einfach Vergnügungen waren fels

ten unb ungefünflelt; unb lange wdbrte e$, ebe bie (Strenge

ber (Sitten in 5^euenglanb SDhiftf unb £an$ für unfcfyuU

bige Jrcuben erfannte. Unter ben bebten 25ebürfnij|en

be£ ©eifleS fannten bie ^oloniflen nur bie Religion unb

bie greibeit Die Dict)tlunj! fct)wieg in ben oben SQBäU

bem t>on Slmerifa, wo nicr)tg eine erfreuliche unb rübrenbe

Erinnerung bot, unb wo ber freie 5Juffd)wung beg ©efüblS

fo oft buret) bie (Sorge für ben täglichen £ebenöunterbalt

gebemmt warb* ©efcr)t$tfd()retber fanben ftd) erfi in

SWaffadfmfcttö. Sttatber unb fiubbaxb, beibeS sprebiger,

feilten treu, aber in einem tton ben feifIortfd?en SBücfccrn

bc3 alten £eftamentg entlehnten ©ewanbe bie Zfyaten unb

bie (Scl)ict?fale ber Slnftebler bar, unb ber legtere befcr)rieb nod)

in einem befonberen Sßerfe ibre Kriege mit ben Eingeborenern

Dennocr) waren bie ^olonicen feine^weg^ gleichgültig ge*

gen alle geiflige 23ilbung* (Sie erfannten tielmebr, baß

fte in ibrer £age praltifct)er ^enntniffe burcr)au£ nicr)t ents

bebren lonnten, unb betrachteten ben 23eft§ berfelben aB

ben ftd>erflen £Beg au Vermögen, Wnfcfyen unb Einfluß*

Vor Sitten aber wibmeten bie Staaten tion Sftcuenglanb

unb unter biefen ?0?a(Tacr)ufett^ bem <Sd)ulwcfen eine uns

unterbrochene ernjle (Sorgfalt DaS blübenbe Kollegium

l) (Stefce STnmerfuttö lxvi.
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2ii @am6ribgc zeugte tton ber Sichtung, welche gelehrten

Männern roibcrfuljrj afcer ungleich wichtiger war e3 für

bie d5roße imb bau Qttüd beä ©taateg, baß ein auäbrücfs

licr)e3 ©efe£ jcben £)rt tton fünfzig Cnnroofjnem jur (£rs

ricfjtung einer ©cr)ule verpflichtete* <&o frür^eitig fucr)te

biefe Volonte ftcr) be3 ©enuffeg ber greifyett rcürbig 311

machen, ber fte vor Sitten nacr)jlrebte *)

i) oidmixon. p. 156. ©te&e 2fnmctftm$ Lxvrr.

17
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(Straftet fcer 3ätm SniwigS xrr. — Das SfncrFatttiff^ftcm un&

feine gotgen für t>ie Äolonieen. — Sortgefefcter ^riccj mit CJanafca.

— ^egenprojefie in 9ttafiad)nfcttö. — Unternehmungen l>er ^ran^

jofen gegen t>ie fünf Ülrtttonen unt> in SfcaMen. — %f)U 2Cnfd)ldcjc
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<Oie Crnglifcfyen $o(onieen in 9tforbameri£a Ratten noef)

efye ein Safyrfyunbert fett ber erften bauernben Slnftebeluna,

in ^ßirginiett tterfloffen war, bind) iljre Sage, ifyre SBolfös

jafyl, iljren ^anbel unb ttor Willem burety bie unermeßliche

^lu^ft'd)t auf künftige üermeljrte 2Bid[)tigfeit bie klugen aU

(er feefaljrenben unb ijanbelnben Nationen beö roeftlicfyen Grus

ropa auf ftd) gebogen: unb fcfyon begannen md)t bloS SBris

ten unb j^ollänber, fonbem felbft Deutfcfye fte in bem güns

jligen Sichte einer neuen, ©lücf unb gteifjeit jiebem 31ns

lommlincje teicr)lidf) barbietenben ,£eimarb ju betrachten»

$lber mcr)t allein bagjenige, roaS bie ^olonieen fcr)on jc§t

geroäfcrten ober für bie ^ufunft üerfprac^cn, noc£ ber Oteij
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beS Letten unb Entfernten, fonbern aud) bie gan^e £a^e

ber Dinge in Europa näljrte ben ©lauben an bie SSorgüge

biefer au$ kalbern nnb Einoben an ben rvcfllicr)en ®efta*

ben be3 DccanS emporblüfjenben sproVin$en : eine Meinung,

voelcr)e ben $olonicen in ber %$at %u einem (erneueren 2ln=

n>acr)S ifyrer Bevölkerung verljalf, bie jie aber von nun an

and) oft genug mit bem 53erluf! ifyrer Du^e, ber ©fßrung

i^reö fianbeiö unb bem Untergänge eincä Zfycilü ifyrer aU

ten Einwohner in blutigen Kriegen treuer erfauftem

Die 3eitetx £ubvoigg beS vierzehnten, roie traurig unb

ßbe ftc burcr) ben fajl gan^licfjcn fanget voaljrfyaft großer

%bcen unb Ereignijfe in ber ®efcr)icr)te erfdjeincn, laffeten

noct) fcr)rocrer atö ©egemvart auf ben ©eelen ber gürften

unb 55616er» DaS religiofe Sntercffe, tveldjeS anbertfyalb

3a^r&unberte lang Europa beroegt fyatte, tvar feit bem

2ßcflfäf)lifcr)cn grieben unb ber fiebert) erjlellung beS barn

feö Stuart auf ben £f)ron von Engtanb au3 ben J^eQeft

ber 9ttcnfd;cn verfct)rounben; nur ba$ noct) r)in unb roies

ber bie bujlcren glammen be$ Aberglauben^ hervorbrachen,

ba$ legte Auflobem bc3 einjl fo gewaltigen 25ranbc&

Durct) bie Devolution bcS 3tff)re3 eintaufenb fect)6r;unbert

unb ad)t unb acr)t3ig roar in Engfano ber ©ebanfe ber

greiljeit lebenbiger aufgeregt roorben, aber £öill)elm3 glots

ten unb £>cere trugen iljn nict)t hinüber auf ba$ gejllanb,

ober ber ©türm unabläfftger Kriege fcr)eud)ft* ben grembs

ling fcfynell jurücf nact) ber f)cimatf)(icr)en SnfeL EfyrgeL

jige Eitelkeit unb £abfucr)t bc^errfd;ten baS Spalter, unb

Sftiemanb opferte bereitwilliger unb rucfftcr)t^lofer biefen

@6§en alö ber «ftonig von granfreicr)* ©eine ebenfo unc

gerechten aU nuglofcn EroberungSfriege Veranlagten Viel«

fad;e S5ünbni(fe ätt?ifcr)en ben in ifyrer Unabhängigkeit bes

brofyeten <&taaten, roelcr)e nur burcr) gemeinfameS j^nbeln

ber granjofi'fc^en Uebermacr)t ju voiberfkfycn hoffen burften

unb bennodf) nicr)t immer biefen gmd 3u erreichen vers

mochten, Durct) biefe immer emeueten Untcrfjanblungcn

17*
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unb Vertrage, Stiege unb gricbenfcr)lüffe traten bie S£äcf)fe

bc3 tfcft(id;cn iinb norblid)cn Suropa 51t emanber in bie

encjftc 25crüljrung: unb fo gcfd;arft errötet? ftc^> balb bie

Smpftublid)fcit ber einen bei ber geringen Sßeränbcrung,

t^etcf?e ber anberen roiberfufyr, ba$ fajl eine jebe als im fite

ten öffentlichen ober gemeinten ^rieg^auftanbe mit allen

übrigen ftcr; jn betrachten festen» T)a$ politifcfjc ©leidiges

tt>id)t, ein ©ebanfe, an roclcr)en ber griebe üon Suropa

fyatte gefnüpft werben follen, aeigte ftet; in ber 2öirflicr)fcit

aU eine i?aupfurfadt)c ber tterberblicben *ftabinct3friege,

welche ein Safyrfyunbert fyinburct) brei SOBelttfyeilc ücnrüfles

ten, unb benen nur ber ©eifl griebrid)^ beg ©roßeit einen

wafcrljafteii unb bauentbeu 2Sortf;eil abzugewinnen üers

mochte*

SQBcnn aber bie unparteiifcfje ©erecr)tigfcit be3 @e-

fd;id>tfd>rctbcrö un£ ju bem ©eftanbniß aufforberf, baff bie

gürfren von Suropa in biefen Kriegen, eben fo oft burrf)

bie *pßicr)t ber 5Roti)weIjr gezwungen, alc> au3 eigenem Stus

triebe ftcr) felbjl unb ben bulbenbcn SSMfcm baS £cbcn im

sßaterlanbc verbitterten, fo läßt ftd) eine anbete nocl) tiefer

greifenbc Urfadjc bc$ allgemeinen SftißbeljagenS nur burd)

Uncrfal)reul)cit cntfd;ulbigcm Die grana6ft'fd)e Regierung

batte burdj) bie 2lu£bilbung beä Sfterfantilfyftemä bie jjulfäs

quellen bc3 frmbcö binnen ftuacr geit fct)einbar fo uncnb=

lief) vermehrt, unb für bie Spaltung dner ungeheuren ftec

benben ^Irmce, für ben ©lanj beö ü^iQficn ^ofes5 unb

bie fojtbarjten unb langwierigjtcn ÄriegSunrernc&mungcn fo

unerbort große (Summen aufgebracht, ba$ eö fd)ien, nid)t

ba6 9Sorurtf)cil fonbem nur gdnalicbe SSerblenbung Unne

ftcf) weigern, ein fo ttollenbctcS, ben gürflen unb ben Ün=

tertfyanen glcid) ttorfl&cil&afrcä Aftern ber &taat$\x>ixty)d)aft

augenblicklich anaunebmem Unb nid;t lange fo wetteiferten

bie Regierungen, baffelbe in feiner ganzen (strenge bure^

5ufül)rciv ftatt bajj fte ftci> begnügt l)aben follten, einzelne

gelten beffclbeu ali praftifujc Siegeln für bie Sinrid)tung



261

unb Leitung beg jpanbcl^erftfyrS 51t fremdem £Bie bie

tyoütit beg ©letcf;gewi$t$ trog oller Erfahrung nur %u

oft bie $raft ber Staaten in bem Umfange be6 ©cbiete^

imb ber ^Ü?afTe ber SBesMfenmg fa$, fo fanben bie Slnfydngcr

beg jlrcngcn Slftcrfantilfyftemg ben 9?ationalreict)tIjum in

ber (Summe be6 Dorljanbenen baoren ©elbeg* D^ne 311

erwägen, baß ©olb «nb ©Über nur eine 2Öaare ober fj6cr>

(lenö ein fetywanfenber 9?ame beS 2Öcrtl)eö äußerer Dinge

ifl, unb ba$ bk gange, frei unb ungeftort ficr) entwtcfelnbc

p^fifcr)e unb intellektuelle $raft ber Nation ben wahren

Reicr)tl)um ber <&taatcn bilbet, ftorten bk Regierungen

fortan ben tianbel, ben fte Ratten forbern follen, inbem fte

gemäß bem £3effrcbcn, alle Söebärfmffe beg 2>olfc3 innere

fyalb ber fianbe^gren^en su erzeugen unb ben ganzen £>er=

fcf>r auf ^Ser^auf $u befc^rdnt'en, bie £l)dtig£eit ifjrer M\u

texfyanen jebe noefy fo unüortijcilfyafte SBaljn ju betreten

zwangen*

(56 ifl eine ebenfo nicbetfdf)lagenbe al$ waßre Hemers

fung, ba$ feit ber legten £dlfte be3 ftcben3el)ntcn 3aljr=

tyunbertö bie meiften Regierungen buret) fo uerM)rte $ftafc

regeln ben 2ßof)ljIanb ber SSolfcr bauernb ju grünben unb

fd)nell ^u beforbern xväljnten, wdfjrenb er boct) nur trog

ifyrcr ftc^ Ijob, unb ba$ bk offenhmbtgen ucrberblictjen

golgen lange Sfticmanb üon ben inneren ©iberfprucfyen bcS

flrengen SKerfantilfpficmS überführten* Denn j^anbel unb

(bewerbe, welche nur in ber dluv)e be6 griebenä ifyre 23lüs

tt)cn entwickeln unb tfyre grücr)te jettigen, würben fortan

bie Urfacr)en blutiger Kriege in allen @rbtl)eilem Seber

(staat betrachtete ben fietgenben 2ßof)ljtanb feineö %lad)baz

reu mit unüerfoljnlic^cm Weibe als bk Quelle unb ben

SBeweiö feinet eigenen 2$crfall3: unb bie geringfre iBerdns

berung in ber j?anbcl^poltti! fonnte gürflcn unb SSolfer in

toblidr)er Erbitterung gegen cinanber bewaffnen. Der Eins

fluß biefer ©rtmbfägc xinb Maßregeln auf bau ©cfytcffal

ber ^orbamcrifanifd)cn Äolomcen ber Crnglänbcr liegt tior



262

2lugem Grnglanb fab in bcr 9toigationgafte nicr)t ein ges

eignetet Mittel, feine Kriegsflotten in biurcirfjenber Stenge

mit erfahrenen Seeleuten $u bemannen, fonbem bau feflefte

SBolIroetf feincö ^anbet^. gä fejfelte baber ben SSerfebr

ber Kolonieen, beren 23eft§ e3 für eine notbvoenbige 23e*

bingung feinet SafeinS Ijielt: unb granfretcr), in ber nanu

lid;en 2lnftcr)t befangen, betrachtete bie SOßegnabme ber 9?ies

bcrlajfungen aU ben Stobeäjfreicfy, ben e£ obne fS^u^c auf

feinen grbfeinb führen fonne.

dscr)on aus* biefen allgemeinen ©rünben ber bamaligen

(gtaatzfunft unb eben fo febr voegen be£ 2ßunfct)e3 nacr)

SKadfje unb nact) <sict)erbeit für bie 3u!unft erblicften aucr)

bie beiberfettigen Kolonicen in @tr William spbipS' mi$lun=

genem Angriffe auf ganaba eine tterjldrfte Slufforberung,

bie Jeinbfeligfeitcn, worin gnglanb unb granfreicr) fajl

feit ber £bronbejleigung SEßilbetoiä beö britten uervoicfelt

voaren, mit gmft unb gifer fort^ufegem allein bie Grng«

lifct)en Sfticberlaffungen roaren gerabe je£t in einer alle 55a=

terlanb^freunbe tief befummernben £age. Die lange £\vkz

tracr)t mit bem Sfthitterlanbe, ber DrucÜ ber legten £eit unb

ba$ erfolglofe Unternebmcn auf Quebec Ratten tbetlö bie

Kräfte erfcfyopft, tbeilö fcinberten UngenMfbeit unb 5D?iß=

trauen ben ökbraucr) ber noct) ttorbanbenen in sfterosQJorf

unb SD^affacbufctt^ roäbrenb bie fublicr)ern Kolonieen entroe=

ber, roie Carolina, noct) ju febr mit ftet) felbjt befcr)äftigt,

ober, wie spennfylüamen, ju wenig mititairifet) geftnnt, ober,

voie SSirginien, in ibrer gerne ^u ftcr)er roaren, um an bem

Kriege lebbaften SJntbeil ju nebmem

9terosQ?orf litt fortroäbrenb unter ben beftigen ^3ar=

teiungen, voelcr)e £eiSler'3 ®lücf bersorgerufen, fein £ob

befejtigt batte* Srcax focf)t SDZajor ©d)ut)ler, ber große

greunb ber fünf Nationen unb sollfommene Kenner ber

3nbianifct)en KriegSroeife am ^bcimplain nicr)t unglucflict)

gegen ben ©ou&erneur tton Montreal; aber im hinter

marfd)irte 23eaucour mit breibunbert SDJann gegen Niagara,
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txofytt mit ungebeugtem 2Eftutf)e allen fyinbexniffcn , tt>elct)e

ber junger nnb bie pfablofe, fcr)neebebe<lte SBüjIe ifym

entge^entbürmten, «nb überfiel acfjtaig Krieger ber fünf

Nationen, bie nacr) einem verzweifelten ($efecr)te faft fämmt=

lict) auf ber 2Öal)latt blieben. Dagegen erforderten bie

S5unbe^5lfer ben £Beg ber granjofen buret) ben Dntario

unb tfjaten auf einzelnen (Streifigen ifynen fo empftttblu

cf)en SHbbrucr), baß grontenac über ifjre 2krwegenr)eit <ht=

ßerft erbittert , einen (befangenen (cbenbig verbrennen lief»

SlUein unuermogenb, burcr) bie entfe£lict)jten Martern bem

tapferen einen Zaut be$ ©dfrmcraeS ju entreißen, mebrte

er nur ben j?aß unb bie 9?acr)fua)t feiner geinbe unb raufte

auf ftet) bie ganje <Scr)anbe einer wütbenben unb nuglofen

©raufamfeit *) ©o wecr)felte Angriff unb £krtr)eibigung

an ber D^orbgrenje t>on Sftero^orr', bi3 3ngolb£br;, ber nact)

©lougbter'ö £obe bie Regierung aU Untergoutterner übers

nommen batte, für notbig erachtete, in einer feierlichen

93erfammlung (1692. 29. 2Iug.) ju Sllbant) ben 2D?utb ber

fünf Nationen , bem allein bie sprottinj ibre gegenwärtige

<Sid)erl)eit verbände, unb ir)r SBüubmß mit ber Kolonie

auf3 Sfteue ju befeftigen. „ trüber (Sorlaer," entgegnete

ein (Eatfdfjem ber 2lnrebe be3 ©ouüerneurg, „wir 2llle ftnb.

Untextbanen eineg großen Äonigg, wir r)aben eine fyanb

unb, ein ^er^ unb führen alle benitrieg." Slllein er jeigte

and), wie nur bie gleichgültige Untätigkeit ber meijlen

(£nglifcl)en ^olonieen ben granjofen gejtatte, i^re j?err=

fcfyaft über (Sanaba ju bebawpten
2
). Die £ßar)rr)eit biefer

Semerlung war unleugbar unb längjl von ben norblicr)en

sprornnjen erfannt werben: unb als um biefelbe geit ber

neue @ouüemeur gletctjer mit einem feljr zeitgemäßen Ibc

niglicf)en ©efct)en!e an Waffen unb $rieg&>orrätben in ber

•fcauptjiabt erfaßten, fdumte bie allgemeine Sßerfammlung

1) Colden, II. eh. VII; Wra, Smith, P . 78. 79.

2) Wm'. Smith, p. 79.
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nid)t Idnger, bctn SD?onarcr)en äugleict) mit ibrer <£rfennt

üd)Mt and) bie bcbenflicr)e (£d)vr>äd)e ber sprouinj, ibre

fortrcäljrenben faum nod) 51t ertragenben ^riegStfeuern unb

bie bringenbe -ftotbroenbigfeit iljrcr SLßieberberjMung in bie

früheren, unter btm ^er^oge tton Q?orf gcn>äf)rleijlcten

©renken ju geigen *)

3n$n>if$en mar ber Erfolg biefer 25ittfcr)rift weitaus

fcljcnb, unb bie Sereinigung mit spennfyfoanicn unter gtet«

rf)cr, bei bctn unfrtegerifctyen (Reifte ber SBeroobner biefer

^Promnj nur eine geringe &d)nfyvtt)x gegen ba6 Ungcroifs

ter, roclct>c^ ftet) jegt brobenber al$ je an ber ^orbgren^e

von yitxüctyoxt aufammenjog* £>er &tatt\)alttx von Qanaba,

nur nod; mefyr erinnert unb ju ben größten 5Inflrengungen

aufgeregt buret) ben bBberigen fcr)ledbten Erfolg feiner %\u

grift3üerfud)e fovooljl alä feiner griebengunterbanbtungen

mit ben fünf Nationen, fuct)te je§t an ben -Üftoban^, pvax

nid)t bem jablreicbjtcn, wol)l aber buret) bie £age feinet

©ebictcS unb feine enge Skrbtnbung mit ben Grngtänbem

voicfytigflen 23cjtanbtbeile be3 Söunbcä solljtänbige dtaox)c ju

üben. (£r ücrfammelte $u biefem ^xvedt fecr)6 big ftebens

fyunbert ?D?ann granjofen unb 3nbianer unb ließ fte am

fünfzehnten Sanuar (1693) von Montreal augrücfem

©ie erreichten in btn erflen £agen be6 gebruar ben

$ftot)axvtflu$ unb nabmen ofyne betrdcr)tticr)en 5Bcrtuft

bie ÄajieUe beS (©tammeö, ba bie meinen SÜfrtglieber befs

fclben fid) gerabe ju <£d)enectabv) befanbem Dreibunbert

Sfto&arof verloren buret) biefen 3«9 D ie greibeit, unb fte

würben and) baö Mm eingebüßt t)abcn, roären fte nid;t

buret) bie bitten ber Snbianer, welche bie gran^ofen be*

gleiteten, gerettet roorben. Die Eingeborenen waren auf ba$

$leufjer|le über bie SBeroobner von &d)enectabt) entrüjlet,

bie au3 bloßer ©orgtoftgfett Urnen roeber %lad)x\d)t von

bem 2lnfct)lage nod) £ülfe gebracht Ratten; 8d;m;ler ba?

X) Wm. Smith, p. 80. ©fC&C SrnntttfUttg LXV1II.
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gegen erlief Bei ber erffen $unbe von bem Unfälle, wcU

d) er bie Loftan) t betroffen fyattc, mit ctvoa awciljunbert

$Jlann 2Ubamr>, bie regelt ber bringenben (£tle faum einen

33iffen Orot mit ftcr) führten, \xnb fanbte auffcrbem 35oten

nact) ber ijauptjtabf, *>en Gouverneur sur fcr)leunigften

jjülfleijtung aufjuforbem. S&äbrenb er felbjt mit einer

2ln$al)l SDJobawf vereinigt, ber ©pur beö geinbeg folgte,

erwarb gletcfyer burcr) bic ©d;neüigfcit, womit er binnen

fünf £agen mit brcifyunbert greiwilligen su 5llban^ ers

fcr)ien (17* gebr.)/ ben efjrenbcn Beinamen be$ großen,

fd)nellen spfeitö von feinen 3ubianifcr)en 23unbe$genoffenj

unb jcfyt wäre ber verwegene getnb ben rad)ebürftcnben

Sftoljawf: unb ben farmpf6cgicrigen $oloniflen in bie^dnbe

gefallen, fyättt nicr)t ein etgentljümltd;er Umftanb feine dlzU

tnng bewirft uub feinen S^ucfjng gefteberr. Die ungewobns

lief) milbe Witterung ber Sabree^ett fyattt ben jjubfon fajl

in feinem ganzen Saufe offen erhalten. 9tfur an einer

©teile bilbete ba$ (£i3 eine fcfymale unb gefahrvolle 23rücfe

über ben ©trom; bie €anabicr vertrauten ifyr unb erreich

fen woblbcbalten baS linle Ufer, von wo fte ftcr; eilig ge=

gen Montreal jurücfwaubten *) Qiexatf fucf)te gronrenac

grieben mit ben fünf Nationen; unb fd)on fügten ftcr;,

burcr; bie SSorfpicgelungen bc$ Sefuiten SDhlct unb bie

5ftad)rid)t von beträchtlichen in Quebec gelanbeten $erfrars

hingen verlocft unb eingeflüstert, bteDneiba feinen Sßüns

fcr;en, al$ gletd)cr burd) eine neue 3ufammenftmft (3uli)

mit ben ©atfcbemg ber Sunbe^vol!er biefe bewog, iljr uns

v>erbrüdr)lici?eö galten an bem £3unbe mit ber Kolonie in

cen. jtdrfflen SluSbrücfen ju crHärem ©o gelang e$ iöm,

jtvar nid)t alle Hoffnungen be3 gran^oftfcljen ©tartljaltcrg

auf einen Sßergleicr) mit feinen erbittertjlen geinben gu Vers

nickten, wobl aber ber Volonte eine foflbare gwifebenaeit

ber !Rube ju verfc^ajfen, tnbcß grontenac i$r feflcfleö unb

1) Wm. Smith, p. 80 — 82.
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aller feiner SD?act)t trogenbeg Sollwerf burdf) bie $unjt ber

Unterfeanblungen $u gewinnen, vergcblicf) bemüht war *)

gu ber geit biefer <£reigniffc in Sftew = $orf waren bie

5|Hicr)en Cftacfebaren ber Kolonie tfeeilg in dfenlirfje gcinbfä

tigfeiten mit ben granjofen, tfeeilg afecr in einen eigentfeüm::

liefen inneren $rieg verwitfelt, ber barum nict>t weniger

tjerberblicf) ftcf> bewies, weil ber Aberglaube ifyn geg?n

@efct)6pfe ber Crinbilbungöfraft führte, (£6 feanbelte ftet)

ndmlicr) um nicr)t3 ©eringereg, al$ gau$ Sfteuenglanb ben

prallen beS £eufelS ju entreißen, beffen er ftdr), felbft nact)

ber Ueberjeugung ber fonjl verflanbigfien Banner, mit aU

Ux (Gewalt ju bemächtigen (trebte* & waren feit langer

£eit fein unb wieber in Sftcuenglanb unglüc£lict)c ber £auc

beret angesagte Leiber feart beftraft worben; beer; featte

feit mefer alö fünf unb gwanjtg Saferen in 5D?a(Tadr>ufctt3

leine ,fcere ifere vermeintlichen SBerbrect)en mit bem £obe

gebüßt spionier) im Safere cintaufenb fecfyefeunbert unb

acfyt unb acfetjig würben bie $inber bc$ >prebiger$ ®oob=

win ju SSofron von Zufällen fo fonberbarer Art feeimge=

fudfet, ba$ $>iele ftcr) fci)ncll a« ber Meinung bekannten,

ber Teufel ^abc mitteljt einer alten Sreldnberinn, wenn nid)t

ber ©eele boef) unjweifelfeaft be3 ^orperä ber gcdngffigten

tfinber ftdfe bemächtigt Die AuSfage biefer legreren bcjtds

tigte ben SSerbadfet; unb obgleich) bie Aerjte baö Üüeib für

wafenfmnig erklärten, warb eS bennoef) von ben ©efrfjwors

nen be$ Verbrechens ber Räuberei fcfeulbig befunben unb

offentlid) fejngericfetet 6ofort ergriff Angjt unb 23efüms

mernif viele ©emütfeer* T)a$ Unglücf ber Reiten, bie £weu

fei über ba$ fünftige ©cr)icffal ber Kolonie unb ber in bem

(Sfearafter bSr Puritaner ttorfeerrfctycnbe büjlcre Orrnft, ber

felbft in ben geringfügigen Dingen Sßorbebeutungen ober

gefeeime Urfarfjen großer ^reigniffe fafe: bieg 2Me* vereu

nigte ftrf) mit bem erwdfenten Vorfalle unb einer gleichen

1) Wm. Smith, p. 82. 83. ©ie&e 2(nmctfun$ LXDL
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23etf)6rung im Sttuttcrlanbe felbfl *), um in 5D?affacr)ufett3

bm ftnfterflen Aberglauben unb ben fdj)änblicr;flcn betrug

3um Unglütf ber Kolonie 311 bewaffnen.

3m gebruar eintaufenb fecfjefyunbert «nb jwei nnb

neunzig begannen bic £ocr;ter unb bk 9ftdf)te beS tyxcb'u

gerg tyaxiö au ©alem, 5Q?dbd;cn &on jeljn unb ^wßlf Safjs

ren, an ben nämlichen ^fällen wie ©oobwin'S Äinber $u

leiben. Der 2(rjt ernannte in ifyren entfe§ltcr)en Sucfungeu

bie $flad)t beg £eufelS, nnb eine im £aufc lebenbe 3nbia=

nifd)e ©flasinn au$ bem ^panifct)en Amcrifa war ba$

SÖcrfaeug feiner SOButlj. Wlan fanb auf bem sftücfen ber

Unglücklichen Farben son ^eitfcr;en^iebcn, ba3 untrügliche

geilen ber ©raufamfcit, womit nictyt ber frühere @panis

fcf?e ©ebietcr, fonbern ber fc$Hifcr)c geinb ifiren anfänglis

cfyen Ungefcorfam geaucr)tigt l^attz. 2llö auf biefe SOßeife

bie jjollenmafctyine in ©ang gefegt worben, jerriß fte balb

bie Gringcweibe ber Kolonie, ©tünblicr; mefyrte ftd> bie

3aftt ber SBefyejrtertj Rubere würben gefe&en, wie fte auf

256cfen unb j?unben bnxd) bie Jüuft ifjrer fcufltfdr)en Söeftims

mung entgegen ritten; bie 5ttagifIrat3perfoncn, felbfl ^p^ipö

unb ber Untergouserneur ©toug&fon, ftatt bem betrüge ber

2lnfläger nacfoufpüren, fuhren bie 2>ef$ulbigten nur jum
©e(Idnbni(Te ju bringen, binnen wenigen 2ßocf)en lagerten

ftcr; gurdf)t unb ßntfegeit über ber ganzen Kolonie. Vlies

manb traute feinem %iad)bax, feinem ^erwanbten, feinem

greunbe, wenige ft'df) felbfh Denn fo weit ging bie SSers

blenbung, baß anftdnbigc unb ftttfame grauen, wenn fte

ba3 ©efcfyrei unb bie 23erauchmgen ber S5efe(fenen Porten

unb fafcen, ftdj) felbfl ber Räuberei fctyulbig erflärten, ob*

gteief) fte burd)au3 nic^t angeben lonnten, wie ber Teufel

3u irjrem S5eft§c gelangt fei, unb tt>k er burer) fte wirFe.

S5ei biefer Stimmung ber ©emütfyer wäre augenblicflicr)c3

S&erberben bie golge gewefen, Uttcn bic wenigen Stanftnf*

l) ©td&c Slttmerfuttg lxx.
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figcn ifjre ^rocifel cm ber ÖBaBr^cit ber (^acf)C nur afmeu

lajfcn. Den Angeklagten felbfl brachte leugnen ben ge=

tt>ifien &ob, offenes ®eftänbniß nur eine grocifel^afte SKek

tung; ba3 ftdE>erfTe Glittet, bcr ftnjkrn 2Butl) beS ©ericr)tg5

l)ofe£ $u entgegen, bejlanb barin, baf ftc felbjt in Krämpfe

uerftelen unb bie boppelte ^aft ifyreö angeblichen SCerbrc=

cfycng auf Anbere rodeten* Den ganzen Sommer l)inbur$

vtmtfyete biefe tyefi mit immer june^menber (Bcvoait in ber

Kolonie* lieber fjunbert großenteils ttollig imbefdjoltcne

unb a et)tungSyocrtlje grauen auS ©alem unb ben benacr)?

barten Drten füllten bie ©cfdngnij]e. <£nblicf) begannen

bk 23eRrten fogar entfernte ^3er fönen anjuflagen, unb

mm erfolgten sprojcfTe unb Einrichtungen, bie ba$ (BuU

ad;ten ber ©eiftltcf)feit
x
) me&r beforberte als hintertrieb*

sfteunäeljn ^erfonen, rcelcije bis ^um legten Augenblicke

tljre Unfcfyulb befeuerten, frarben alö £>pfer einer unerljors

ten, roütl)enben SSerblenbung, buxd) ben AuSfprud) ber ®es

fd;roorenen unter ben fyänbtn be£ ^euBerö, biö ber Auf?

brucr) be3 (55erict)tö6ofe^ bem gcdngftigten Sanbe einige

9vUl)e gevodfyrte- Diefe grtjt unb bie fteigenbe S3ern)egen=

fceit ber Auflager, welche bk beiben ©oljne beS ehemaligen

®outterneur3 SBrabflreet jur glucfyt avoang unb felbfl ben

(^taatSfefretatr tton Connecticut unb Wvp& @emat)lmu

n\d)t fcr)onte, öffneten ber Kolonie bie Augen über ben

furchtbaren Abgrunb, an beften dianbe fte in bumpfer 23e=

rcußtloftgfeit tjüttaumelte* DaS £{d)t ber Vernunft bract)

buxd) ben büftern Sftebel beö Aberglaubens unb ber 23o3s

l)eit: -unb als ber oberjle (25ertd>t^l)of im ndcr)fren Januar

lieber jufammentrat, fegte er alle Angesagten bis auf

brei ^erfonen üon bem fct;lecr)tef*cn Gljaratter in grci&eit.

Die 9ßa<3)tl)eile ber 25ctl)6rung roaren unermeßlich; bennoct)

tsurbe üon ben S5el)erten Sftiemanb jur üerbienten Strafe

gebogen, fei eS wegen ifyrcr übergroßen gafyl, ober weil

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 52.
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bie £3er)6rbcn bem ganbc cnblid) bie iangenrber)rte !Ru^e

gönnen wollten, ober weil fte glaubten, ba$ bie empfunbene

9?otr) bie Volonte auf immer üor gleicher SSerblenbung be?

wa&ren unb bie öffentliche Meinung ein gerechtes ©frafges

rict)t über bie Slnfftfter unb tfjdtigflen 25eförbercr be3 Un=

IjeilS fcerljdngen werbe *)

Der gefnnbe (Sinn ber S3ewor)ner tton 59?affarf)ufcttö

rechtfertigte biefe Erwartung» £>bwofjl einige noct) lange

bei bem SQSaftne befyarrtcn, ba$ irgenb etwas Itcbernaturlis

cr)e6 bem Vorgänge ;$um (BrunSe gelegen r)abe, überzeugte

ftet) bie SDM^aljl bo$ balb genug tton intern SSergcfceti

gegen bie (Gebote ©otreg unb ber SSftenfctjen: unb SSftaus

ct)c3 würbe getrau, ba3 unfcr)ulbig üergojfcnc SSlut il)rer

fyingcopferten SDfttbrüber £u fugten unb itjrcn SSerwanbten

unb greunben wenigflcng äußeren £>cr)abenerfa§ ju gcwdlj=

ren
a
), Sie unwafyrfcfyeinlid) eS aber aucr) war, ba$ bie

Kolonie in eine gleiche S?erblenbung jemals ^urud'fallen

fonne: fo Ijatte bod) ber gan^e Verlauf beg traurigen (£1=

cignijfeö einen fo grauenvollen Slbgrunb ber SSoö&ett unb

Blutgier im bergen be3 (Staates aufgebest, baß jeber gute

Surger cö für feine bringenbfte unb Ijciligfrc ^3fltcf>t fyaU

ten mußte, künftigen Sßcrfyeerungen eineö SSulfanä üor^u=

beugen, ber fonjt bei jeber anfänglich noer) fo unbebeutenb

fcf)einenben SScranlaffimg feine 2lu£brücr)c wicberljoleu mochte*

2Ju3 biefem ©runbe befci)leunigte bie allgemeine SSerfamms

lung bie Aufarbeitung neuer $efc§e, welche bie gret&eif,

bie ©ofrcöfurdjtf unb Sluffldrung ber Bürger beforbern ju=

glcicr) aber auet; buref) bie r)drtcfrcn (Strafen ben Uebeltljds

tcr aerfcr;mettem folitem 8ie Utte inbeffen nicf)t ba$

Vergnügen, mit ber ®üte ber Slbftc&r aucr) bie 3wecfmdßig=:

1) ©te^e Hutchinson, lust. vol. II. p. 19 — 63 5 C. Malher,
wonders of the iuvisiLIe world, Boston, 1692, Dcutfcf) ttt Ba-
dini daemonomaniae, j?rttttbur<J, 1693.

2) Hutchinson, hisl. vol. II. p. 63.
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feit ber SKittel anerfannt ju fefjen: benn wdfyrenb ber dWs

nig tyrer gürforge für $ircr)en unb ©cr)ulen volle ©erecr)=

tigfeit wiberfafyren lieg, achtete er bie auf ©otte^ldflerung

imb UnfeufcPeit gefegte £obe3frrafe ju fcart, unb nicr)t3

fonnte il)n bewegen, ber (£rfldrung, baff nur bie allgemeine

SSerfammhmg von SD?afFacr)ufett3 baö 9*ecr)t fyaht, steuern

unb abgaben irgenb einer 2lrt in ber Kolonie ju ergeben,

feine 23ejtdtigung &u geraderen ') 25ei bem gegenwärtigen

3u(Ianbe von 5C^affact)ufettö lonnte c§ nicr)t bie 2l6fu$t ber

(£nglifcr)en Regierung fein /bie von duneren Angriffen unb

innerer 3errüttung l)eimgcfucf)te ^)roüin^ noer) mit abgaben

$u beladen, wclcr)e bem SDJutterlanbe unmittelbaren (Gewinn

brachten; aber nicr)t genug, bafi e£ wünfd()en3wcrtr) erfcr)ien,

btefem für bie
c
3uhmf* ben 2öeg ju folcr)en gorberungen

offen ju erhalten, fo fonnten aucr) bie (£reignifie be$ Äric=

ge3 ber $rone eine Veranlagung werben, weswegen fte

vornehmlich) ifyre £>bcrberrfcr)aft über :3ftajyacr)ufett$ in voU

lern ^ttafle ju behaupten trachtete.

Diefe sprovinj ndmlicr) war burcr) bie £rjdtigfcit, ben

9)?utlj unb bie Vaterlanb^liebe ifyrer SBewobner ba$ feflcfte

SBollwerf aller ßrngtifrfjen SBeftgungen in 9?orbamcrifa.

£>er @ecfrieg, ungeachtet ber 2lbmiral Muffet bereite im

verflogenen 3al)re bie gran$6ft'fcl)e Uebermatf)t in ber gros

fjen <©cr)lacf;t bei bem Vorgebirge Sa jpogue gebrochen

fyattc, gewann in ben 3lmcri!anifcr)en ©ewdffem für (£ng=

lanb noct) imu:cr feine günjtige ©eflalt &k @efct)wabcr

unter Slbmiral £8r)celer war beflimmt worben, Sttartmico

ben granjofen ju entreißen, bann nact) 23offan ju fegcln

unb mit einer r)inreicr)cnben Verjldrfung ber £anbwer)r von

SJttajTacr)ufettS cm 25orb vor £hiebec ju erfcr)einem allein

$Br)eeler war fcr)on für bie erflcre Unternehmung $u fcr)wacr)

;

^ranfbeiten, welche ba$ ungefunbe $lima an 23orb feiner

(©cbiffe erzeugte, nötigten üjn noct) in SÖejlinbicn, meljr

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 64 —
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olS bie Raffte feiner $D?annfcr)aft in ben bellen beS £)cean£

3u begraben; unb al3 er im ©ommer ben jpafen *>on 25°*

flon erreichte, fanb er fyier wegen Steigerung ber notlj*

n>enbtgett !ftacr)ricr;ten *HUe3 unvorbereitet. Suglcict) ver*

Breitete ftcr) bie ©euetye burcr) bie unvorftct)tige 23erü!jrung,

worin bie Grinwoljncr von SBojton mit ben ©cfyiffen traten,

mter) über bie 6tabt, ba£ Unternehmen gegen £luebec mußte

wenig|renS für biefeS Sa^t aufgegeben werben, unb bie

93rovin$ fcr)ü£te (ict) felbft nur mit 5Q?ü^e gegen bie unab*

lafftgen Einfalle ber granjofen unb ber £ftlicr)en Snbianer

ober 2Jbena£i in iljre ©renjlanbe x
). Der (Gouverneur

bauete im auftrage ber Crnglifcfjen Regierung, aber auf

Soften ber Äoionie ein jtarfeS gort ju ^)cmaqnib, bamit

nicr)t bie gran^ofen ben umliegcnben £anbftricb aB ein

fjerrenlofeS ©ebiet in S5cft§ nehmen mochten
2
), aber er

verweigerte bem unglücklichen sftewsjjampf fcire jegliche #ülfe>

£)iefe sprovinj, welche vergeblict) um Bereinigung mit9ttaf=

facr)ufettS nacr)gefuct)t fyattc, lag völlig verübet, unb ber

elenbe Ueberrcft ifyrer SBerooIjner wäre buret) junger unb

(Schwert au3 feinen SÖBo&nftgen gdnjlicr) verfcr)eucr)t wor=

ben, fyätten fid) nict)t bie Snbianer, benen meiere ifyrer fyäwpU

linge in ©efangcnfcr)aft geraden waren, unerwartet jutn

grieben ober vielmehr jum Sßaffenftilljfanbe bewegen laf=

fen
3
). gwar brachen fte biefen fcr)on im näcr)jfen 3afyre

(1694) buret) einen lleberfall, ber an ftnnbert sperfonen

bie grei^eit ober ba$ Zeben foflete; allein ba 9)fyip3, ber

perfonlicr)e geinb ber Regierung von ^ewsjpampfbire, wes

gen feinet tt)ranmfcr)en $erfafcren£ gegen ben 3olleinne^s

mer ju 25o(ton unb Äapitain <£Jjort, ben Sefcbleljaber ber

sftonefutf) gregatte, um biefe 3ett feinet 2lmte$ entfegt

warb: verwirflichte ftcf) fcr)nell bie Hoffnung ber Kolonie,

1) Hutchinson, List. vol. II. p. 70 — 73.

2) Hutchinson, hist. vol. II. p. 68. 69.

3) Belknap, vol. I. p. 213 — 215.
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bafj bei Unfergouverneur ©tougfyton j!e nicr)f gan$ plme

SBeijlanb bem geinbe jum Staube überladen werbe *).

Dicfer vortreffliche £D?ann regierte von nun an unter

fortwdbrenben äußeren ©türmen vier 3ar)re lang bie £os

(onie 9ftaffacr)uferr£ ^ur vollkommenen ^ufriebenljcit feinet

Ferren unb fetner Untergebenem Grine lange poütifd;e

£aufbar)n, bie £icbe be3 2>olfe3 unb nicr)t verdeutliche £a*

lente fegten ifjn Bei feiner Umfielt unb &3>dtig£eit unter

allen ©tattl)alteru von $D?afiad)ufett3 $uerfr in ben ©tanb,

bie Aufgabe feiner fci)wierigen Stellung $u lofen unb bie

allgemeinen 3nterefien be$ 25rttifd;en £Reicf;e3 mit ben be*

fonberen £&ünf$en unb 2lbftcr)ten feiner Mitbürger %u vcr=

einigem %lid>t$ bejfo weniger fcr)ien e£ anfänglich bem

£>ofe geraden, bei ber bebenflicf)en £age ber norblid;en

^olonicen bie ^rovinjen nid)t ferner burdj befonbere <&tatU

kalter verwalten ju laflfen, fonbern vielmehr iftre ^Bibers

jtanböfdfytgfeit gegen @anaba buref) Bereinigung ber fo

lange getrennten ©lieber unter (£in jjaupt ju verboppclm

(£in fo eiuleucfytenbcr 23cweggrunb unb ber SShmfcr), bem

entel)rcnbcn Sßcrfebr ber «ftolonieen mit ben glibujlicrn ein

3iel 5U fegen, bewirte, ba$ nad) 9Wp3' unb glefct)er
7

$

Abgänge alle norblid)en ^provinjen mit 2lu3nar)me von

Connecticut unb S*& oberlaub, beren SSerfaffimg eine fol=

d)e Maßregel nid)t gemattete, bem neuen ©cneralgouverncur,

(trafen von Scllamont, untergeorbnet würben (1695)
2
),

Unb bamit nid;t 3Raffacr)ufert$ unb yiewctyoxt ferner allein

SBlut unb ©elb bem allgemeinen 2>eflen ber Äolonieen

opferten, befftmmte baö ättinifterium, ba$ wäörenb ber

Dauer ber geinbfeligfeiten §D?affad[>ufett$ jdbrlid) brciljuns

bert funfaig, bie q)rovibence ^flanjorte afyt unb vierzig,

(Soiu

1) Hutchinson, hist. vol. IL p. 74 — 80; Belknap, vol. I.

p. 215 — 221 5 Charlevoix, 1. XV.

1) Hutchinson, bist, vol, II. p. 80 — 84. 102.
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Connecticut einbunbert unb jwanäig, 9?ew=Q)or! sweibunbert,

spennfylüanien ad)t^ f SSirgmicn aweibunbert unb Uter$ig

unb 2Q?an)lanb einl)unbcrt unb fedb^ig ^3funb Sterling ju

einer allgemeinen $ricg6fajTe ber ^olonieen beitragen foll=

ten *)

2111cm roie 3we<fmäßig, gerecht unb felbff notbwenbig

beibe Maßregeln ber ^Regierung allen vorurteilsfreien

greunben beö Batcrlanbcö im ganjen Umfange ber ^olos

niecn erfd)cincn burften, fo fehlte bod) viel, baß ftc fofort

jur 2lu6fubrung gebracht korben wdrem Der (Braf üon

SScllamont, ein umftd)tiger unb licben&tmrbigcr 5Q?ann unb

ein warmer greunb ber greibeit, würbe buref) wiberwdrtige

jpdnbct über einen $ftew = Dörfer Seeräuber 9?amen6 ßibb

lange in (fnglanb aufgebalten
2
); unb nid)t$ tonnte bie

(üblichen ^iebcrlafifungcn bewegen
, für bic 6id;erbcit

ber ^erbgrenae bat gcringjlc £>pfer gu bringen* Der

8tattl)alter ttoit (Sanaba aber, beforgt über bie erwartete

Bereinigung feiner geinbc, far) in beiben &d)xitten beg (£ng=

lifd;cn SDtinifteriumS nur eine beflo bringenbere 2lufforbe=

rung, bic fünf Nationen, welche feine gricbcnSantrdge jtanbs

baft abgewiefen bitten, bind) alle ibm au (Gebote jlebctu

ben Mittel uon bem (*nglifcr;cn Sunbrnffe $u trennen (1696).

giad)bem er bat gort Cabaraqui bergefMt, 50g er alle

nur entbcbrlicf)en £inientruppcn unb SDNlijen fo wie bie

.ftrieger einiger 3nbianifd)en stamme nad) Montreal unb

ging, mit £eben3mittcln, S»" flcinen gelbflucfen unb einu

gen Dörfern üerfeben, ben (Btrom binauf nad) Gabaraqui,

von wo er nad) DSwcgo uberfegte* Der gluß Dnonbaga,

welcher ftd) ^ier auS bem ©ec gleich Namcnä in ben

Dntario ergießt, öffnete bem gran^ftfcr)en (General bat

£erj bc3 fcinblicr)cn Zanbeö, unb grontenae 30g biefe #ßafc

ferftraße hinauf, überall bie wenigen 2tecfer Uerwuflenb,

1) Wm. Smilh, p. 87.

2) ©iebe Srnmcrfun^ LXXI.

18
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wclct)c ber gleiß ber 3nbianifcr)en grauen ber urfprunglu

eben göilbmß cntriffcn \)atte. Die önonbaga waren ans

fdnglid) cntfcftloffen, ben ©cgncr fefrcn gu$e6 innerhalb

tfyrcä 6td)erl)eit6pfa§c3 jn erwarten, alä fte aber tton bcu

SOßirfungen bcr bomben nnb ©ranaten unterrichtet wurs

be\y festen fte bie fyütten in 23ranb, unb jerftreuten ftet)

in bie $ßälbcr* 9htr ein einziger an ljunbert 3aljr alter

(Satfcfyem ftel ben in ©d)lacr)torbnung anrücfenbcn gran=

jofen in bie Sbänbe, unb fpottete bind) feine (Stanbbaftigs

feit aller Qualen , welcbe bie erfahrene ©raufamfeit beS

getnbcä an feinem gcbrctf;lid;cn Äorpcr ausüben lonnte*

%nd) biefer 3u g entfprad) weber ben Hoffnungen, welche

bie 2lu3ruflung einer für jene ©egenben fo bebeutenben

$ricgSmacf)t erregt, noer) ben Opfern, welche fte ber dlec

gierung gefoftet battc; unb tton ben fönonbaqa verfolgt,

lehrte grontenac mit wenigen Bannern vom stamme ber

£)neiba, bie er gegen fein gegebene^ SOßort in bie ©efaiu

genfdfjaft führte, unwillig nad) Montreal juruef *).

S&dbrenb aber bie SSorftcfyt unb ©tanbbaftigfeit ber

fünf Nationen unb bie Sftatur ir)rc3 Don bergen, Salbern

imb 6cen burcr)frf)nittenen £anbe3 mit folgern Erfolge bie

norbwejtlicfyen ©renken ber (£nglifcr)cn ^olonieen gegen bie

$ftad)t unb bie $übnr)cit bc3 <&tatti)altex$ von £anaba

betftc, erglänzten bie granä6ftfcr)cn 2Öaffen in btn ©tral)len

cincö laum gebofften ©lücfeg an ben rauben, verladenen

duften von Teufel) ottlanb. 9tfacr)bem biefe ^albinfcl nebjt ben

benachbaxten ©egenben beö gefllanbcö bem ©cbiete von

^ÜZaffadbufcttö einverleibt worben war, begnügte ftcf) bie

Regierung ber Kolonie, einen (Gouverneur ju ernennen, unb

ibn ofync bie notbige Untcrftügung an 5D?annfcr)aft unb

Raffen feiner 23eftimmung entgegen ju fenbem Grr warb

aber in ber %lät)e be£ 6t 3obn6fluffc3 in ber gunbr; 23ai

genommen, wo ^illebon, fein Heberwinber, nun feinen

1) Wm. Smith, p. 89. 90.
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££or)nft§ auffcfylng, ein gort bauet* unb einen ausgebreitet

ten fianbel in Stoffen nnb $rieggvorrdtr)en mit ben 5filis

d?en 3nbianern jn treiben begann- Da ein £krfuct), ir)n

ton btefem wichtigen ^pia^e $u verjagen, jutn 9?act)tljeit

ber Slngretfcnben auSftet, fo würbe im 3ar)rc eintaufenb fcctjS

fyunbert nnb fünf nnb neunzig bie foniglicfye gregatte €$or=

lingS von SBojIon gefenbet, nm wcnigftcnS baS <Scr)tff aufs

anfangen, wcldjeS bem granjoftfcfycn Parteigänger in iebem

grüljlinge feine 93orr<St&e aufarte* Die gafyr^enge trafen

an ber SRrmbung beä gluffcS auf einanber, aber nact) eU

nem heftigen ©efccr)t war $apirain CramS fror), bem jtdrs

fern geinbe jn entfommem gortan beunruhigten Äaper

au$ biefen ©egenben bie ©ewafifer von Sfteuenglanb, nnb

bie ganje Angelegenheit erfaßten fo wichtig, ba$ am (£nbc

be£ ndcr)(!en 3Öinter3 bie (sorlmgä nebft ber S^ewport

gregatte nnb einem 33rifcr)iff abcrmaB naex) <&L 3ol)n3

unter ©egcl gingen, $aum aber waren fte Ijier angefonu

men, als jtatt be£ erwarteten £rangportfrf)tffc3 $n>ci$rieg&:

far)r$cuge mit £anbtrnppcn nnter bem erfahrnen Sberville

von £luebcc jur (Eroberung von ^emaqnib gefenbet nnb

buref) 23tfIebon von ber <£ct)wdct)e nnb Unvorbereitetfyeit

be3 (£nglifcr)cn ©efcf)waber3 unterrichtet, gegen fte r)crans

^ogen* Die ßrngldnbcr vermieben baö ($efecf)t nict)t, Vers

mochten aber and) eben fo wenig, ben (Sieg jn erringen*

Grine $ugel riß bie eine ©tenge ber ^ewport hinweg,

worauf fte jlrict); bie ©oriingä unb baö 2>eifcf)iff enttarnen

im klebet unb lehrten nact) S5ojron jurücf; unb 3berville

Ijatte nid)t fobalb vor spemaquib Anfcr geworfen* nnb feine

Gruppen gelanbct, aU ber 23 efc r) (3 fjab er beg ^piageö, mU
d)ex bie Vergeltung früherer ©raufamfeiten fürchtete, baS

gort mit fnnfoerm Kanonen, neunzig SEtfann SBefa^nng unb
großen Vorräten bem geinbe übergab. Die Serie wur=
ben ^erfrort unb ba$ gransoftfdfje @efcr;waber, mld)e$
bü aum #erbft in biefen ©cgenben verweilte, festen

18*
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felbjl ben wirf) ti^cn ^afen 93ort3moutr) in yitWiftartupfyixc

5tt betrogen *)

2U6 bic $unbe tion biefem boppclten Ijcrbcn 55er(ufle

natf) 23oflon tarn, geigte bic Regierung tiort $D?afiaci)ufctt3

ifyre gewohnte ^Bereitwilligkeit, bem 2öol)l ber Äoloniccn

felbft Ijartc £)pfcr ju bringen* gimfl)unbcrt SDfrum nntcr

Dbcrft <51)urci> marfd)irten fogkicfy jnr Söcrtljeibigung von

^lerü5j2amPf^rc / unk cmc ^»bere 2lbtl)eilung £anbwebr

würbe an 23orb ber $rieg3fcf;iffe £)rforb nnb 2lrunbcl gc=

bracht, welche nebji ber ©orlmgö, einem bewaffneten

.ftauffafyrer von swan^ig Kanonen nnb einem SBranber eiligfl

in (See gingen. Da6 ©efcfywabcr erreichte bic jpolje t>on

spenobfcot in bcmfclben ^lugcnblicfe, wo bie granjofen von

bort lichteten nnb bnrer) bic ifynen bekannten Untiefen ber

ÄüfTc nnb einen Sftcbel begimfrigf, nmjcrfefyrt naef) ©*
3obn$ entfamen* 9hm ging Qlntrcr) mit kleinen gal)r=

jeugen Itimgä ber ,ftüfk fyinauf, nnb ba er ftc weithin vom

geinbe tterlaffen fanb, fegte er natf) (^fcignecto anf 9?eu=

fcf;ortIanb über, wo bic spiünberungcn feiner unbiöciplinir=

tett ütruppen bie Seiben ber unglücklichen ^Icabier mehrten,

Stuf bem 9U
e

ic£wegc, ben er ofyne einen Angriff anf Sßillcs

bon'3 gort su wagen, antrat, begegnete if)m ein ©cfcr)was

ber unter bem Dberflen j^awt^om, ben ©tongr)ton abge=

fenbet fyattc, nm feine ©teile ju xiberncljmcn nnb enblicr)

bic $nflen ber gunb^ S3ai von bem fo täjligcn geinbc jn

befreien, dfrnrd), ein alter nnb fo oft glü<flicr)cr ©olbat,

gel)ord;te nur unwillig; aber jpawtfyom Ijatte faum eine

9lad)t (7* £)ftober) unter bem geuer be$ geinbeö uor ben

SOBdllen t>on ©t Sor^nS gelegen, alö and) er umfe&rte,

uber3eugt, ba£ bei ber 9täfye be$ SÖintcrö unb ber %flutf)c

loftgfeit feiner Gruppen ein längere^ Verweilen ebenfo

fyojfnungSlog alg üerlujlüoll fein muffe *)

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 87 -- 90.

2) Hutchinson, hist. vol. II. p. 91 — 95.
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3u biefcn mißlungenen ^riegSunterncljmungen gefell*

fen fi'ct) anbere nid)t weniger feerbe Unfälle. 9iie waren

fo große SSerlufte im jpanbel, nur in bem erjten ^aljrebeS

>£>afein3 ber Kolonie eine gleiche £I)eurung be3 ©etreibeS

erlebt worben. Die unerhörte strenge beS SMnterS be«

beeffe ben ganzen Spiegel ber S5at von S5ojron big Sftans

taufet fyinauS mit einer fejten Einlage
x

) ; nnb boer) konnte

9?icmanb an bie Söieberfeljr beS grüljlingS benfen, oljne

noer) fcfywerereS Unglücf, ben SScrlufl ber greiljeit nnb fclbfl

beS SÖatcrlanbeS ju fürchten. CrS war lein ©eljeimniß,

baß ber unermiiblicr)e &tattfyaltex tton @anaba bereits t>or

längerer $cit feinem ,£ofe &cn tylan vorgelegt r)atte, mit

j^nlfe einer glotte Don aefyn bi$ jwolf £inienfcr)iffen ganj

^cuenglanb ^u erobern -): unb bie legten Ereigniffe auf

9?ewfounblanb fct)iencn bie^luSfülming biefeS Entwurfs uns

mittelbar jur golge fyabcit ju muffem 3berüille ndmlict;

war nact) ber Entfernung ber Crnglifct)en ßriegSfcf)iffe abers

malS auS ber gunbi; 25ai ausgelaufen, fyattt fein (*5c=

fcfywaber bis auf fect)S (£ct)iffe unb einige Heinere galjrs

jeuge üerftdrft unb ftet) mit biefer $D?acr)t gegen bie Crngs

lifct)en ipdfen in Sftewfounblanb gewenbet. 3um ^tf>u (3c

biefer wichtigen 93ld£e fanb er Sfticmanb als Kapitän

(SleaSbt) mit ber ©apljire gregatte, ber ftdt) uor ber grau*

3oft'fd)en Ucbermacr;t nad) 23ullS 23ai 3urüct>g. 21m elften

(September ruefte baS gan^c ®efd;wabcr fyeran unb öffnete

feine (Stücfpforten gegen bie Sap&tre, welche baS geuer

jwei (Stunben lang mit ber rül)mlirf)flen ©tanbl)aftig!eit

unb großem 9?act;btu<f jurücfgab. Crrfl als bk gran$ofen

tanbeten unb bie gregatte *oit beiben leiten angriffen,

fprengte GleaSbt) fein (sef)iff in bk £uft unb jog ftet; mit

Ijunbert Sittann t>on fcer 23efa£ung nact; bem £afen sott

1) Hutchinson, hixl. vol. II. p. 96.

2) Charlevoix.
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gerr^lanb, wo er ftcr) enbticr) ergeben mnfftc *) 9hm %t\c

ftbxtc Sbermlle alle übrigen Drtfctyaften ber ßrngldnber bis

auf 3» et unb fegte feine Nation in bm ausließ liefen

25eftg ber gifd)crei in ben benachbarten ©ewdffertu Die •

25ewobner ber $ujlen von Sfteuenglanb fonnten bei ibrer

bamaligen <scr)wdcf)e ben SSerlufl eineS ibrer einträglichen

Crrwerb^wcige nur beflagen, aber in Crnglanb unb grant%

retcf) weefte Sberoille'g Unterncbmen nidf)t bloS Trauer ober

greube: e3 reifte aucr) bie S^^atfraft auf, einen fo

fdjwcren Unfall wieberum auszugleichen, ober einen fo uns

erwarteten unb fo großen (gewinn ju behaupten. Dem?
gemäß empfing bcrSSttarquie

1

üon Sfteömonb, ein febr geachteter

(seeofftier, (1697) ben 23efebl, mit einer glotte fcon ^t\)\\

Sinicnfcfyiffen, gwei gregatten unb einem ©aliot bie ipdfen

von 23rcft unb *Kocf)elJe fobalb al$ mogltct) $u ucrlaffen

unb in ber größten Site md) ber spiaifance 23ai in Sftews

founblanb ju fegein, um bort ber Grnglifdjen glotte unter

Slbmirat 9to>il juüorjulommem (Gelange e6 ibm, btn

geinb auö biefen (Skwdjfern ju vertreiben, fo muffe er fos

fort naef) ^penobfcot geben, ben ©rafen grontenac, ber in

Quebec funf$ebnbunbcrt 5D?ann Eanbtruppen in 23ereitfcr)aft

balte, von feiner Slnlunft benachrichtigen unb, fobalb er

biefe 5Scr(!drlung an ftei) gejogen, S3o(!on nehmen unb

3)taffacr)ufett$ unb sjiew^ampfbire fo weit lanbeinwdrtS

unb fo bart verwüfkn, ba$ e$ ben Crngldnbem für eine

lange 3eit unmoglicr) würbe, ftcf) in ber %iät)e ber ©ce

wieberum anjubauern Unb al3 waren biefe beiben Unter«

nebmungen noef) nicfyt fyinreid()enb, bie &bdtigfeit unb bie

Gräfte be$ 5D?arqutö wdbrenb ber furzen grtft eines <Som=

merg ju bcfcfydftigen, fo rourbe iljm noct) anbeim gebellt,

auef) yierr>i%)Dtf ju unterwerfen unb bie @anabifd)en Zxuy*

pen mitten buxd) ba$ fernbliebe ©ebiet nad) Montreal

beim ^u fenben
a
).

1) Oldinixo». p. 23,

2) Cliarlovoix.
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Sltfcin wdljrcnb ber gransöfifcr)e £of bic 5>crwir£lu

cr)ung fo weitau^feftenber spiane twn feinem 2lbmiral

erwartete, unb wdfyrcnb bte gebotene Bereinigung mit bem

(trafen grontenae auet) im günfligflen galle bk gran^ofu

fcr)e ©cemact)t siele £ßoct)cn fyinburct) in tljatcnlofer SRiifyc

feftijalten mußte: würbe bem SCftarquiö tton 9ftc$monb nieijt

einmal gemattet, nur bem erften unb üieEeict)t au3fuljrbar=

jlen feiner auftrage bie nßtfyige £c\t unb SlufmerffamFcit

$u wibmen. Sftocr) auf ber Stccbc t>on £Roct)etIe empfing

er bm 23eferjl, bem £ftittcr Billebon $u 9^a
y
roat ober ©t

Sofjnö bie frdftigfrc Unterftü^ung ju gewahren: unb als

er nact) einer fc&r langen gafyrt cnbltcr) (3uli) in bcr spiai=

fance 23ai anferte, benachrichtigte ir>n ein jwcitcä 6cr;reiben,

baß ein ©efct)waber üon acfyttffyn (£nglifcf)en, mit ©ecfalj

bclabenen galj^eugcn im tiafen Don £iffabon fegelfcrtig

liege, um unter bem ©elcit eineö Ärtcgcöfd^iffcö nacr) 9tfew=

founblanb ju geben, unb ba$ er biefe fo wie alle anberen

feinblicr)cn galjr$eugc an ber -Oftfüfte ber Snfel uotrjwcns

big nehmen ober Dcrnicr)ten muffe. Der Slbmiral, buret)

biefe ungeheure 5Q?enge unvereinbarer auftrage in Sßerles

genfyeit gefegt, ofync $unbc fcon ber (£nglifct)en glotte unb

fo fdrglict) fcerforgt, bag er nur noct) für fünfzig £age

Scbenemittel an 23orb fyatte, berief bie Dffeiere feineS ©es

fcr)wabere>, um über bic $lu6fuljrbart'eit eincS 2lngriff3 auf

23o|lon unter biefen Umjldnbcn ju cntfct)cibcn: unb alle

erwarten ftet) einmütig gegen bie Maßregel, ba fte nict)t

barauf rechnen bürften, ben &tattt)altex von @anaba noct)

vor bem (eintritt bc£ S?cxb\ic$ ju ^enobfcot gu feiern

Mittlerweile erfcr)icn ^Ibmiral 9?eml an ber $üfk: allein

auet) biefen wagte bic granaoftfcr)e glotte, obglcict) bind)

einige gar)rseugc unter ^ointte uerftdrft unb an 3al)l ber

©cfnffe unb ©efcr)üge ben ^ngldnbcrn weit überlegen, nict)t

£um ©efecr)t ju bringen: unb niribtö erhielt ba$ Slnbcnlcn

einer anfänglich fo brpfjenben 3ftacr)t unter ben 23cwo&ncrn

tton üfteucnglanb, atö bie 9cul)e unb ©icfyerfycit, bereu bei
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grontcnac'3 flctcm jparren auf üfteämonb'g Smfunft 31t ^3c^

nobfcor, üjre ©renjcn ivdljrcnb bcö ganzen (sommerS ges

' Hoffen *)•

SQBcnige fficnatc fpatcr erreichten biefe gcinbfcligfeiten

mit granfreid) unb feinen Äoloniccn, welche unter bem 2}as

men ^onicj SßMl&elmä «ftrieg in 5lmeri!a befannt finb, bnrer)

bic 9?ad;rid)t von bem *Hbfd)lujfc beö griebeng 3U 9lpön>if

ifyr lange crfcbntcö Grnbe. 3ld;t Sabre fyinburd) garten

@nglanb unb granfreid) bafyeim unb in ben SBdlbcrn von

9^orbamerifa cinanber gegenüber gefianben, oljne auf irgenb

einem fünfte trog be6 vergorenen 33lute3 unb ber ver*

fcfyroenbcten &d)ätie eine Crntfd;cibung ergingen 31t fännen.

Die bamaüge Slrt be^ £riegf&$ren4 voar großen (Erfolgen

nid)t günftig* $mcix fdionten gürften unb gclbbcrren nid)t

ba$ SBlut iferer (Solbaren, beim vocld)e 5ld;tung oberroclcftcg

5Q?itlcibcn fonnten fte für SEPcnfcfjen l)cgcn, bic meijl au$

bem ntcbrigjten Raufen aller Nationen jufammengerafft,

alä voillcnlofe £ßcrf3eugc ftet) fremben Jwccfcn verkauften.

Slber feiten verfochten bamal6 bic SSMfcr von Europa in

bem 3nterejfc ir)rer gürfren 3uglcid) ir)r eigenes 3ödI)I,

unb ein ertamfklteä, überall nad) Decfung unb (£icr)erl)eit

ftd) umfd)aucnbc6 ^riegefpflcm begrub in unabldfftg wies

bereiten genügen bic gewaltigen ,£ccrc6niajTcn auf

bem flehten ^aurne benachbarter ©dfjfoctytfclber ober

vor ben fallen unbebeutenber geftungen. Die Slnfieblcr

ber Crnglifcfycn ^oloniccn von Sftorbamerifa ivaren in ber

&v)at buxex) 9?otl) unb grcil)cit6liebc gteid) anfangltct) auf

eine richtigere 83afm geleitet tvorben. ©ic hatten ex*

fannt, baß nur ber Bürger bat dled)t unb bic tyflicfyt v)at,

bat SSaterlanb 3U föüfecn, unb in ben meiften Fiebers

laffungen mar bic £anbn)cl)r fretS bereit, ftd) biefem e^ren*

vollen Berufe 3U unterbieten, %laä) ben großen Grr*

I) Charlevoix : Hutchinson, liist. vol. II, p. 99. 100 ; Old-

mixon, p. 25.
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förmigen unfcrcr gelten unb unfereg IBolfeö wäre c3

tboricfyt, bie Ueberlegcnljctt foldber für baö 93atcrlanb bes

gcijterten Stoppen erft nod) bereifen ju wollen, unb wofyl

mochten wir alfo in Slmcrüa glänacnbcrc ^riegStbatcu unb

größere Crrfolgc erwarten, al$ $6nig 2ßilbelmS $rieg ftc

gezeigt bat Slttcin nid;t genug, baf5 SJttajTadmfcttS unb

sftew^orf gegen betrafen Don grontenac fübnen unb an

£ülf$mitteln unerfct)epflid)en ©eijt allein ftanben, ba$ bie

bcfd)rdnlten ©elbmittel, bic fd)wicrige SScrbinbung unb bie

geringe S3oll^al)I auf ben weiten Zäunten unb enblicr) bic

Statur einer £anbwcbr fclbft allen (üirobcrungSplanen fa(!

unüberfteiglid)e j^mbernifte entgegenwarfen; fo würbe ber

5Q?utr) unb bic ßrafr ber SlmeriFaner jeBt unb nod) ttielc

Sabre ttor Willem burcr) ba$ SBcwufjtfein ifyrer Slb^dngigfeit

gehemmt unb nicbergcbrücft %r)x £ci)icffal würbe ri\d)t

in ber Bai üon Bojron noer) am S^ubion, nid)t am (Sbam*

piain ober ©t« £orcnj, fonbem in (Europa cntfd;icbem

5D?od)ten bie n6rblicr)cn ßolonicen ben legten Blutstropfen

gur Vernichtung ibreS (£rbfeinbe3 in Qanaba opfern, moct)s

teufte biefen felbfl ju 23obcn geworfen baben; eine (&d)lad)t

ein ben Ufern ber (Sambrc, eine £anbung im <2>d;ottifct)cn

fyofylanbe, tticllcicfyt ein Nebel im 23ritifcr)cn $anal lonnte

ibnen ploglicr) alle grumte beS fo tbcuer erfauften (Siegel

entreifem Bei jcbem awifd;en Cniglanb unb granfreiet)

auSbrecr)enben Kriege lag ba$ (£d)icffal ber SJmerifanifdjjeu

^olonieen weit außerhalb ber ©reiben Üjrcr eigenen Zljäs

tigleit. fXÖic unglücflict) aber äugleid) wie ebrenwertb ein

5ßoll, ba$ ftcr) trog aller eigenen 2Jnjtrengung ben ücrnid)=

tenben £Öir!ungen cincö taufenb teilen entfernten ^ufallS

bloSgcftellt ftebt, unb bennoer; nid)t fccr3agt*

Der griebe ju 9ty&mf dnberte nicfytä 2öcfentlicr)c3 in

bem ^uftanbe ber ßolonieem (£r lonnte für Slmerila fo*

wobl als für Europa nur wie ein ffitfffenfrittffcmb betrad;*

tet werben, abgefd)lo(fen von beiben feilen, um alle il)rc

s2lnfprücr)e au gelegenerer Seit wieberum mit ben 2ßajfett in
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ber £anb $u Behaupten. 3» £inftcr)t auf sftorbamcrifa

waren bic 2lu3brütfe ber gricbenSafte ganj vor$üglicty un=

bcflimmt unb jtveibeuttg, Sie Sluäfunft, baß Gniglifcfye

unb granä6ftfcr)e ^Bevollmächtigte bie ©renken beg an

granfreief; ju uberlajfenben Slcabienö fcflfe&en füllten, roar

ülttig nui^lcg, benn nichts belehrte volifommen genau über

biefe ©renjen, unb beibe j^ofe waren nur ju geneigt, ibre

SJnfprucfye fo weit als möglich ju verfolgen« Unmittelbar

uacr) ber SBefanntmacfyung beS griebens bemerften bie 23es

wofyner ber n5rblicr)en $olonieen, ba$ ber Äonig von

granfreid) biefen and) in Slmerifa als fein «foinberniß fei=

iter ehrgeizigen (£roberung£fucr)t betrachte* Crine gifcfyerfloop

von Sittaffacfyufcttg würbe auf ber fiofye von ßa$ 8able

burcr) ein granjoftfcfyeö $rieg3fctyijf angebalten: unb ju feu

ner nict)t geringen SBeflürsung vernahm ber (Schiffer ben

£3efebl £ubwig$ be£ vier^ebnten, ba$ ferner fein (SnglifdjcS

gifcr)erfabrseug an biefen $ujlen gcbulbct werben folle* 3n

gleichem 6inne fc^>rieb ber bitter ^Billebon an ben Unters

gouverneur (Stougbton, er fei au^brucflicr; von feinem 5Q?os

narct)en beauftragt, ben gluß $ennebec al3 bie ©ren^e be3

granjoftfcfycn ©ebietcS anjufeben, unb bftüd) von bcmfcl=

ben feinem (5ngltf4>en Untertanen ben gifdf)fang, ben

^anbel ober ben Anbau *

ön geßatten, Sagegen bejlanb

ber ,£anbel3au6fdf)u$ barauf, ber gluß <$t @roi,t fei bie

©ren^e, unb beauftragte ben ©rafen SBellamont, welcher

\efyt enblirf) (3ttai 1698) in Sftew^orf angelangt war,

ber allgemeinen $8erfammlung vorauseilen, wie unumgäng=

ücx) bringenb bie Anmaßungen ber granjofen fte aur fiex*

ffellung beS gortö von ^)emaquib aufforberten *) Der

<&tattt)altex $a$te granfreid) al3 ein treuer greunb feinet

sBatcrlanbcS unb eifriger Anhänger ber Sbigpartci; unb

ba er an$> biefen Urfacfyen fowofyt aU wegen feinet gere$=

ten unb teutfcligen 23ctragcn3 binnen fur^er 3eit bie bc*3=

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 105.
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lief;* Siebe feiner Untergebenen erwarb, unb bie allgemeine

SScrfammhmg tton Sftewsg^orf, aufgebracht über bie Um=

triebe ber Sefuiten unter ben fünf Nationen, jebem farljotU

fdfjen sprieflcr, ber freiwillig ba$ Gebiet ber Kolonie betres

ten würbe, bat SobeSurtöeil fpract) (5. $Jläx% 1701) J
);

fo festen Atleö ben naljen Au£brucr) neuer geinbfeligleiten

in Atnerifa ju tterfunben, alö £orb SBellamonfä ploglicr)er

£ob bie Aufregung ber @emütber in Sttews^orE unb

9£affacr)ufett3 $ren näeijflen inneren Angelegenheiten ju«

wanbte *).

3n SftemsQJort) wo SBellamont bie fogenannte £ei3ler*

fdt)e ober eigentlich) bie bemofratifcr)e gartet begunjtigt

fyatte, flieg binnen furaer Jeit bie gegenfettige Erbitterung

fo über alle ©renken fcinauä, baß felbft Auflagen auf

,ftocr;üerratb ftattfanben. Unb obgleich ber 3wifct)en ben

granjofen unb ben fünf Nationen abgefcr)lojTene Centralis

tätSttcrtrag bie norblicfyen ©renken ber ^rotiin$ gegen Ans

griffe üon Ganaba auö fertigte, litt biefe boct) nict)t wenis

ger buret) innere 3*metracr)t un t> buret) bie ftttenlofe ^ab*

fucr)t unb Ungerecfytigfcit be$ neuen (Statthalter^, £orb

(Sornburr), al3 buxd) ben fcärtejten $rieg, ber bei biefem

guflanbe fogar alö eine SBotylfl&at fcätte erfcfyeinen

Tonnen 3
).

Auc|) in 2iÄaj7acr)ufctt3 festen ftet) ein weiter ©cr)aus

pla§ tterwicfelter innerer ©treitigfeiten ju eröffnen, alä ber

<&taat burcr) ben &ob be3 Untergouüerneurö ©tougfyton

(? 3uli) einen feiner acfjtunggwertfyejten 23ürger unb ba&

£aupt ber Regierung verlor 4
)* Allein fcfyon bei ber

9?ad)ricr)t fcon bem Ableben be$ ©rafen tton SSellamont

ftatte Sofepfc 2)ublet> bei ber Regierung beS Sttutterlanbeä

1) Wm. Smith, p. 97.

2) Hutchinson, hist. vol. II. p. 107 — 113.

3) Wm. Smith, p, 98 — 116.

4) ©icfce Sfomctfung Lxxil.
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3um legten male fein @cfucr) um bie ©feile eine$ ©ou*

tterneurg von 9)?ajTacr)ufctf3 erneuert Dicfer efyrgeijige

sjftann, ber ftet) bmd) feine 6cr)miegfam?cit gegen Ü*ans

bolplj unb SlnbroS feinen £anb6lcufen fcerbaßt unb tteräct)fs

lief) gemacht, fyatfe feifbem nichts unterlagen, ifyre gute

•äfteinung lieber gu gewinnen, unb wicwoljl tym bieö bei*

weitem nict)t ttoliflänbig gelungen war, trug er boer) fein

S3ebenfen, bie unabhängige 2öürbe eincS @nglifcr)en spar«

liamcntäglicbeä unb bic (£infrmftc eineg ©ouüemeur^ ber

Sttfel 2Öigl)t mit ber $weibcutigen unb wenig einträglichen

(Stellung eine*) foniglicr)cn &tattfyaltcx$ in feinem Ö>e6urt^s

lanbe gu ueifaufer)em Die (Schritte tion (Seiten ber $olos

nie, il)m ben Cnntrift in biefeö Amt ju tterwefyren, waren

erfolglos; 2öill)clm ber briffe ernannte ifyn gum &tattl)aU

tcr (1702): eine SÖa&l, bic wenige ülftonafe fpäfer fcon ber

^onigtnn Anna bcfldtigt würbe *)

Die Ernennung biefcö SD?annc§ jum (Statthalter uon

SD?afFad)ufctt3 fonntc bei ber gegenwärtigen Sage ber Dinge

at3 eine Sacr)c uon 2Bict)tig?ett für alle Crnglifct)en $otos

niecn in Sftorbamcrifa betrachtet werben» Sßilljclm ber

brittc, ttcrgcblict) bemüht, ben ©freit über bie Thronfolge

ist ©panien bmd) Unterfyanblungen, welche auf 3tcd)t unb

(Sterecfytigr'eit, auf feine eigene Grfyrc unb auf ben Spillen

be3 beteiligten $6nig£ unb SßclH glcict) geringe $RM{id)t

nahmen, ganj im (Sinne be£ politifdfjen ®leicr)gewicr)t3 ju

cntfcfyetben, rjafte noer) bie Demütigung erlebt, feine

(Schritte in biefer Angelegenheit twn bem ^)arliament bitter

gefabelt unb t>on £ubwig bem üicraeljntcn unb ber ©panis

frfmt Nation bmd) Hebung beS ^er^ogS fconAnjou jum

Könige fcon (Spanien unb 3nbien öffentlich) t>eracf;fet ju

feiern (Sofort befct)äftigte ber Ärieg gegen granfreict) feine

ganjc (Seele. Wit einer &fyätigfeit, welche felbjl baö @e=

fül)l bc$ fycrannafyenben £obeö nicr)t ju fcr)wäcr)en tter*

1) Hutchinson, hist. vol. II. f. 116 — 120.
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mochte, arbeitete er an einem gegen £ubwig3 brobenbc

Ucbermacr)t gerichteten gumbmffe: irnb nidjt oljne 3ufries

benljeit fcr)icb" er ttom £cbcn, fettbem er wußte, ba$ ber

Unwille beg S5ritifcr)en £>ol?egüber bie bod)mütbige ©es

ringfd;d§ung, n>eldr)e ber granäoftfrfje Sttonarcr) buret) bie

Anerfennung beö (Stuartifcf)cn sprdtenbenten, Safobg be3

triften, alö .ftßnig son Grnglanb ber Nation erliefen

fyatte, and) feine Wad) folgerinn Anna jur 23cbarrlid)?eit in

feinen Entwürfen nötigen werbe. Grr tdufcf)fe ftdr> mcf)f,

benn fnr^e $eit nact) feinem j^infcr)eiben würbe an eis

nem «nb bemfelben £age $u £onbon, im JQaaa, unb $u

SÖien ber $rieg gegegen granfreief) crfldrt (4. SD?ai), mit

feiner geringeren Abftd)t, als bem Crräb^og ßavl üoh

Deßerrcict) bie tone tton (Spanien unb^nbien ju erobern.

Die fetnbfelige (Stellung, in welcher bie (Staaten beä

wcfllict)en Europa cinanber entgegentraten, mußte and) ber

jroeibeuttgen Ocu^e ber Qrnglifd)en .ftolonicen in Sftorbamcc

rtfa notfywenbig ein @nbe machen: unb mancher einftrf)tgs

ttollc greunb be3 Söatcrlanbeö freuete ftet) be3 Krieges? als

ber beften Gelegenheit, bie unerträglichen Anmaßungen ber

granjofen in ben ©cwdffem tton 9?ewfounblanb unb Aca=

bien mit gewaffneter £anb in bie gebübrenben <Scf)ranfcn

jurucfiunjeifcn. Allein nid)t blo6 ben Sorben forberte ber

<Spanifrf)c (Erbfolgcfricg jum Kampfe auf: bie ^Bereitwillig::

feit, womit ba$ (Epanifcfye Amerika ben £>er$og spbilipp

toon Anjou atö feinen rechtmäßigen S3cl)errfcf)er anerfannt

fyatte, rief bie SBmcfytm von Carolina jum erften

male gegen einen (£uropdifct)en geinb in bie Waffen: unb

wenn fo bie $ricge3flamme an ben beiben dußerflen (ürnben

beä £anbeä emporlobertc, fonnte and) SSirginien unb Wla-

n;lanb unb spennfylüanien weber hoffen nod; wünfcfjeu,

ba$ e3 ifynen vergönnt fein möge, ben Zfyaten unb ben

Unfdllen iljrer SBrübcr nur eine fülle £r)eilnal)me ju wib=

mcn. Unter biefeu Umfldnben lonnte ben $oloniceu im

Allgemeinen nicf)tö erwünfetyter fein, al$ in bem Gouverneur
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tion 5D?affact)ufett3 einen Platin $it befugen, bcr mit ntrfjt

gemeinen latenten für 9)olitifJ eine fcolllommene $enntnij3

ber ©cftnnungen unb 2ibftcr)tcn ber Regierung be3 SDhttters

lanbeä vereinigte, tmb ber fel6(t ju bcr spartet ber £orie£

geborte, welche bamalö am ^ofe unb im ^)ar(iament tion

ßnglanb ba6 Uebergewict)t bcfyauytctc*

X)en 25cwolmem tton 2D?ajTacr)ufettS felbfl war Jublet)

weniger "angenehm* ©eine 2lnftct)ten über bie Vorredete

ber $ronc entsprachen ben irrigen auf feine Steife; unb

at$ er foglcict) nact) fetner Slnfunft fünf SCRttglicbem be3

!>Katfye3 bie 23efidrigung verweigerte, erfyob ftd> baS laum

unterbrachte Mißtrauen in feine @runbfd§e ju einer fols

cr)en i?o^e (1703), baff er e$ wdljrenb be3 ganzen geft*

raumS feiner vierzehnjährigen Verwaltung njd)t wieber ju

bcfdnftigen vermochte *) Unterbejfen brachte ber $rieg

mit (Sanaba, welcher ftet) eben jegt ju ergeben begann, bie

ganje ^3rot>tnj in ^Bewegung, £eerftclb am (^onnectu

cur, bamaB ber weftlicr)jle ^flanjort in
'

Sttaffadjjufeträ,

warb überfallen, unb ber größte £l)etl ber Gnnwoljtter ent=

Weber getobtet ober in bie ©efangenfct)aft geführt
2
); unb

dbnlicr)e verwüftenbe anfalle würben um fo Ijduftger, ba

Vaubreuil, ber &tattf)alttx von (£anaba, um bie fünf 9?a*

tionen nicr)t ju reijen, ba$ Slbfenben von ©treifparteien

gegen $ftewsg)orf vermied Vielleicht wäre eä gelungen,

bie ofrlicr)en Snbianer ober ^Ibenaü burcr) einen erneuerten

Vertrag von Angriffen auf ba$ fc^on fo Ijart verwüjlete

Sftain abzuhalten 3
), allein wd&renb manche 23ewol)ner

von SftewsQporf ftcr) nicr)t enrblBberen, bem geinbe felbjt

Waffen unb ^rieg^bebürfniffe jujufä&ren, vcrfdbmdfyete bie

allgemeine Verfammlung von $D?ajfatf) uferte eine (sicher*

fycit, bie nur mit Unterbrechung aller ©efu^le be3 ^atrios

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 125. 126.

2) Hutchinson, hist. vol. II. p. 127.

3) Charlevoix.
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ftgmuS crfauft werben fonntc, weil fte ben $ofonieen 3^cn)s

,£ampfr)ire unb Connecticut fratt 3um£BoI)l nur jum beffo

fidlerem £krbcrbcn gereicht Ijaben würbe» ©ie entfcr)loß ftcr)

tticlmeljr ungeachtet ber beträchtlichen Soften einer folcr)cn

5D?aßrccjet für einen fo Keinen unb burd) faft unabläfftge

Kriege fo feart gebrückten &taat, im nddr)flcn grüljlinge eine

bewaffnete $ftad)t* gegen bte $üfre tton ^töcataqua unb

sftcufdfwttlanb ju fenbeiu Die Fregatten Scrfer; tton acr)t

unb ttieraig unb ©o^port tton ^wei unb breißtg unb bte

^3roüin^frf)nau tion *>ier$er)n Kanonen geleiteten bie mcr$el)ti

Keinen £ran#portfcr)iffe, auf welchen £)berjt @r)urci) mit

fünfljunbert unb fünfzig ffiann £anbtruppen unter (Segel

ging» C>r)urcr) (anbete an mehren fünften ber $üfk big

Gfjignccfo hinauf, plünberte unb tterwüjrete bie elenben

füttert ber Slcabier, unternahm aber nict)tö gegen ben feinbs

liefen jpauptroaffcnplag sportro^al, weil Düblet) ifym biefe

Maßregel unterfagt t)atte *) (Sofort empfanb ber ©ous

tierneur ben ganjen Unwillen be3 SSolfcö über biefe elcnbe

Unternehmung» SSergebenö berief er ftet) auf ben EBefc^t

ber SDftnifter, in biefem Saljre noct) feinen Singriff gegen

^portro*)al* ju wagen, fonbern bie Slnfunft tton (Schiffen

unb 2Q?annfctyaft au$ (£nglanb abzuwarten; umfonjl bes

r)auptete er in einer üiebe an bie allgemeine SSerfammlung,

ber 3ug r)abe bie of!lid)en Snbianer mit guretyt unb

(Scfyrecfen erfüllt: bie Slbgeorbncten weigerten iljm nicr)t

allein jebe £ülfe $ur Erbauung üon gelungen $u ^3ema=

quib unb tyaöcataqua, fonbern er gerietf) fclbfl in ben enU

eljrenben $crbaci)t lanbe&?errdtr)erifd)er ^anbcl^üerbinbuns

gen mit ben gran^ofen auf teufet; ottlanb» 23ei biefer

(Stimmung ber ©emütr)er würbe e3 ifym wenig jutn 5Ser=

bienjt angerechnet, ba$ feine funflüollen Unterfjanblungen

mit bem (statthattet tton @anaba ber ^roüin$ eine eben

fo unerwartete al3 notr>wenbige unb erfeljnte 9tur)e sers

I) Hutchinson, List. vol. II. p. 130 — 134.
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fcfyafftcn: cm $erfu<$ jur 2(u3wecr)fehmg bcr Crnglifctycn

befangenen in 9?cufcr)ottlanb fctjien fogar ben ©lauben cm

feine ttcrrätl)erifcr)en silbftd)ten nod) fejter in begrünben.

$ßilliam SKoinfc würbe in einem Keinen galjräeuge naef)

Teufel) ottlanb gcfdjicfr, bie befangenen au^ulofem Wad)

langer 2l6n?efenl)cit fcljvte er (1706) mit nid)t meljr al3

ftebensc^n biefer Unglücklichen guruef, imb ber ßrrjolg fcU

ncr steifen EKeifc it>ar nod) geringer. Die öffentliche

Meinung befctjulbigte ifyn, ba$ er jlatt ftd) feinet ^lufs

tragä 51t cntlebigen, einen gefeguMbrigcn ^anbel in ^riegös

bebürfniffert mit ben granjofen getrieben Ijabe, unb sRorofe

uebft %}ctd) , Söorlanb unb £avt>fon würben gefangen

gefegt imb einer parliameutarifd)cn Untcrfucr)ung unters

worfen. SOBaljrenb ba$ Sjanä ^ cr (gemeinen mit (£ifer

in ber &ad)t verfuhr mib jugleict) feinem 5D?ißmurT) gegen

Düblet) freien (Spielraum gab, bemül)ete ftd) ber Slatf)

suoorbcrjt, beu ©ouüemeur <oon allem Sßcrbadbt an bem

&krbrcd)cn ber 33eflagten ju reinigen, vorauf biefe naci)

manchen gßgerungen 3U emcr ©elbjlrafc Don jwei bis

ävoölfljunbcrt ^3fuub uerbammt würben, £116 nun bie Äo=

niginn biefeg UrrT)cil nid;t betätigte, fonbem ba$ (ü:rgeb=

niß einer neuen Untcrfud)ung abäuwarten befahl, erneuerte

ftd) and) bcr &>erbad;t gegen Düblet), SO?cl)re ^erfoneu

reichten ber SQ?onard)inn eine SBittfcfyrift gegen ba$ tt)rau=

nifcfye unb will£ül)rlid)e SSerfaljrcn bc6 ©ouücrneurö ein;

unb obrool)t bie allgemeine SSerfammlung ftd) mißbilligcnb

aiber bicfelbe erklärte
f erfcfyuttcrtcn boer) biefe S^änbd

Düblet)^ wanfenbeg Slnfc&n fo fcfyr, ba$ er nid)t blog

gegen @anaba wenig %n tljun ücrmodjte, fonbem and) tanm

ber 2lbfc£ung entging
J
), M

UntcrbejTcn war bie (Eubgren^c bcr ^olonicen ein

(Ecfyauplag wicberljolter $rieg3unterncl)mungcn gegen glos

riba

]) Hutchinson, hist. vol. II. p. 134 — 148.
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riba unb bie ben Spaniern anftangenbcn Snbianer gebore

bem Q>6arle3town, bie £aupt|Iabt tton ©übcarolina, war

ein blüfycnbcr £)rt soll fianbcl unb £eben; ein reici>licf>ct

©ewinn an ERciö, ber eigentlichen ©tapelwaare ber $pro=

ttinj, lieferte einen wertvollen ©egenjlanb ber 21uöfur)r,

unb ber flar!e 23crfcr)r mit ben glibufriern, welche in ber

<&tabt jtcrä eine bereitwillige Slufnaljme, einen SSftarft für

i&te S3eute unb nnr ^u oft fclbfl ©cr)ug ttor gerichtlicher

Verfolgung fanben, ftaftc einen Ueberflufi an ©clb in Ums

lauf gefegt Die ^3rottin$ füljlte iljre wact)fenbe $raft,

unb ftc ergriff begierig bie ©elegcnfycit, welche fcr)on ba$

erfte $rieg3ja!jr bot, ber @panifd)en Kolonie ju @t. 2Jugu(frn

in gloriba alle bie SBiberwärttgfeiten ju vergelten, welche

fte feit fielen 3a&mt buret) Slufret^ung ber 3nbianer unb

anberweitig t>on il)r erlitten l>atte* Die allgemeine 95cr=

fammlnng bewilligte sweitaufenb spfunb für biefeS Unters

nehmen, fcci)^t)nnbcrt 9D?ann £anbwel)r würben auggetjoben,

eine gleiche ^Injal)! ^nbianer geworben: imb waljrenb ber

£)bcrft Daniel mit einem Steile biefer SD?acr)t burcr) bie

Urwdlber an ben glüffen ©a&annar) unb Wlatamafya fübs

wärtg ttorbrang, fegelte ber ©outtemeur 3ame3 50?oore

mit bem größeren Raufen t>on ber 3nfcl sportrotjal gegen

©t ^luguflim 23eibe 2Jbtf)eilungcn !amen fafl $u gleicher

3eit Dor bem ^pia§e an, befclsten unb plünberten bie ©tabf,

ofyne 2Biber(Ianb ju ftnben, bemerkten aber balb, ba$ ftc

ba$ flarf tterwaljrte gort, wofyin per) bie Crinwoljner mit

üjrcr bejlen fyabc guruefge^ogen fyatten, olme 2Burfgefct)ü§

nic^t würben jur Ucbergabe zwingen formen» 3nbe$ nun

Daniel nact) 3amaila ging, um Dörfer unb Bomben fytxn

überzubringen, erfct)ienen gwei ©panifetje $rieg3far)rseuge

ttor bem ^afen, worauf 5D?oore bie Belagerung aufhob,

feine ®cr)tffe jurücfließ unb gu £anbe nad) Carolina fycinu

&og* Daniel entkam bei feiner ^ücffeljr nur mit 9ttür)e

ben Spaniern, Dicfe unglückliche Unternehmung Raufte

bitteren £abcl auf ben ©outtemeur unb eine noer) brüdens

19
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fcere €cf)ulbcntaft Don fed;3taufenb q3f«nb Sterling oitf

bie Kolonie* SJudf) r)ier wußte bic ollgemeine SScrfamms

lung nidbt anberä ber unangenc&mfrcn Verlegenheit §u cnt=

kommen, al£ inbem fte buref) Slu^gabc Don (Sd)ag!ammer=

fcfyeinen bic Sc^atylung ber fdfntlbigen ®elbfumme auf

fünftige Reiten f)inau6fcr)ob, <£in 30II auf jpdute, spel^s

wer! unb ©etrdnfe gelegt, fd>ien biefcit papieren fo Dotl=

fommene <&id)cxt)e\t ju gewähren, ba$ fte met)re Saljre

r)inburcr) mit bem (5nglifct)en ©terlinggelbe gleich galten
1
)»

S5et ber gegenwärtigen Stellung Don ©übcarolina als

einer bem getnbe aufgefegten ©ren^proDinä blieb aber ber

Singriff auf 6t Uluguftin nirf)t lange baö einzige Grreigniß,

welrf)c^ bic außergewöhnliche (Sorgfalt ber allgemeinen

5Serfammlung in Slnfprud) naljrm Durct) einen glücklichen

^ug gegen ben mächtigen 3nbianifci;en (Stamm ber 2lpa=

lachen Derbiente ber ®ouDcrneur 2D?oore ben T)ant ber

(£rbcigcntrjümer r inbem er ben 2ßeg $ur SJnftebelung ber

fruchtbaren Ebenen swifcfyen ben glüffen (SaDannaf) unb

2Uatamar)a babnte, reifte abet and) noer) mebr bic Eifers

fud)t ber ©panier, welche fd)on bic £>cftf3nar)me Don ©üb;

Carolina alö einen Eingriff in bic ©renken Don gloriba an=

fal)em Dafycr entwarfen im Safyre eintaufenb ftebenrjunbcrt

unb feep bic SSefc&löljaber ber granj6(tfdjjen unb ©panu

fd;en 2D?act)t in jßkfrinbien ben ^pian jum Singriffe auf

(Sfyarle^town: unb Don bem &tatfyaltex Don @uba mit

Sßaffen unb Gruppen unterftü^t, fegclte £efebüre au3 bem

£afcn ber «fcaDana nact; St. SUuguftin, wo er norf) einige

9ftannfcr)aft an 23orb ualjm unb bann feinen $ßcg norb=

roäxtö Dcrfolgte. £)cr bamaligc ©ouDcmeur (Sir %latbac

niel Sofynfon, ein erfahrener unb unerfct)rocfencr Krieger,

Dcrfaumte nicfytä, vnaö ber Grrljaltung ber Sfeawptftabt bic*

neu lonnte+ (Scfyon waren bie nötigen Verkantungen

faf! Dollcnbct, als fünf Derfct)iebene geuct> welche auf ©uls

1) Ramsay, vol. I. p. 127 — 129.
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ltomt'3 Snfcl emporlDbertcn, ben 23cwofjnem Don C^arteSs

rown bie Slnnäfjerung unb bic 3al)l ber granjoftfcrjen Kriegs?

fafer^cugc öerfttnbetetti Sofort griff 2Jlle3 5« bat Sößaffen,

bie 9Riti$ ber umliegenben ©egenb eilte nacr) ber ©tabt,

unb Sormfon'S Shtfuiiß ftdrftc bie @ntfcf)loffcnbcit ber 23ür5

gen 9^acr; einigen ben angegriffenen fe&r fojrbaren £agcn

überwanben bie fcinblicr)en (schiffe bic ©cfa^ren ber 23arre

unb lanbeten einen £r)eil ifyrer Sttannfcfjaff, aber !aum fa=

fyen fte biefe jurücfgeworfcn unb ein flehtet ©efcfywaber,

welches Sfofcnfon auS einigen fcr)nell bewaffneten ^anbelös

fafirjengen gebilbet fjatte, gegen ftcr) Ijcranaictycnt atö fte

foglcid) bie $lnhx listeten, über bie 23arre fcgelten unb in

wenigen ©tunben am bem @jeftd)tg?reife ber «ftoloniffcn

ticrfd)wanbem X)iefer über alle Erwartung fdmelle «nb

günftige (Erfolg beflügelte ben 20?utr) unb ben fricgerifcfyen

(£ifcr ber 23cwor)ner tton Carolina, unb faum Ratten fte cr=

fahren, baß ein einzelnes grana6ft'fcf)e3 Äricgöfcr)tff in einer

benachbarten 23ucbt liege, fo würbe eine ^Ibtfycilung ber

SCftiliä ju ftmbe unb ber neuernannte (Sommobore, William

SKljett, mit einem ^olIdnbifct)cn $apcr unb einer bewaffne^

ten (sloop pxx <£ee gegen ben getnb gefanbt, ber oljne eis

neu <scf;uß 5U tfeun ftet) ergab. SKit freubigem 3uruf be=

grüßten bie Bürger von (Sfjarlcgtown an $Sorb bcS feinbs

liefen ©crjiffeS bie glagge Britanniens, welche ifer eigener

$!flntf) über ben granjcfifc^en Milien befefligt Ijatte *).

Ueberfyaupt hatten um biefe £tit bie Waffen ber SSers

bünbeten mcfyt blo3 burcr) bie großen ©cr)lad)tcn bei ^6cr)=

jräbt, £urin unb 9?amtllicg ju £anbc, fonbem and) jur

(See ein üollfommeneg Ucbergewicf)t über granfreicr) ge=

wonnen. 9ta$bem ber 2lbmiral 6ir ©eorge 9^oo!e im

3al)re eintaufenb ftcbcnljunberf unb ttier Gibraltar erobert

unb auf ber fybfye t>on Malaga bic granaoftfcrjc glotte

jum SRücfyuge genötigt fyatte, wagte biefe nic^t ferner, in

1) Ramsay, vol. I. p. 154. 129 - 135.
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offener (Sd)lad;t ber @nglifcr)en bte (Spi^e ju bieten, fon=

bem bcfd^dfticjte fid) üor^glid) mit ber (Störung bc6 fcinb=

liefen iöanbdö. 21ud) bie Äoloniecn erlitten bmd) biefe

Unternehmungen üielfacf?c 2krlujrc, welche burcr) bie^aper,

bte $9?ajTad)ufctt3 in (See Ijatte, beiweitem nict)t Wellig er=

fe^t würben» 3m griiblinge cintaufenb ftebenbunbert unb

fteben geleiteten bret (£nglifcr)c £inicnfct)iffe, bie Royal £>a!

t>on feci)3 unb ftcbenjig, unter bem 95efcl)t beS (Sommos

bore $ßv)lbe, bie ©rafton von fteben^ig, ^apitain abwarb

Dicton, unb bie ^amptotuOiourt, Äapitain ©corge £lcment6,

eine $anb et£ flotte tton fed)$ unb fünfzig (Segeln, wcld;c

tbeilö nad) Portugal tfjeilö nad) Slmcrila beftimmt waren*

(Sie trafen auf ifyrem 2ßege baö Dunfird)cncr ©cfd;wabcr,

bcftcl)cnb au£ jety« £inienfcr)iffen, einer gregatte unb üier

kapern, unter 2lbmiral gorbin, unb fogleict) erbob fid) ein

watbenbeö ©efect)t Der Crnglifcfyc @ommobore bot Silier

auf, voa$ ?Q?utb unb Äunfl üermocr)ten, um ber ungel)cu=

ren Ucbermact)t su wiberjM)em Die (Saltöbun;, ein el)c=

mal6 ben Crngldnbem genommene^ £inienfcf)iff, warb ücr=

fenft; al3 aber Dicton getobtet, @lcment3 tbbtlid) ticrwutts

bet, ibre beiben (Sd)iffe erftiegen unb ber SKaum ber Royal

£>ai faflt ganj mit Gaffer erfüllt war, faltig fid) Stylbe

burd) ben geinb unb ließ fein (Scr)iff bei Dungeneß auf

ben ©runb laufen, Sßäbrenb tiefet ©efed)t3 nabmen bie

gregatte unb bie ,ftapcr ein unb jwan^ig Crnglifcbe S?a\u

bclöfabrscuge, weld;c gorbin nebf! ben beiben eroberten £i=

nicnfd;iffen im £riumpb nad) Dünlircr)en fül)rre* Die

Royal £>af bagegen würbe nid)t lange barauf t>on ibrer

23efa§ung wieber flott gemacht unb febrte nad; ben Dunen

juruef *)

Die granjofen waren um fo gtücflicr)er in biefer 2frt

beS 9laubfricgc3, ba einige Crlenbc unter ben (£nglifd)en

Beamten tton einer fo niebrigen ©efmnung gegen ibr SBa*

1) Smollett, cli. IX.
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tcrtanb erfüllt waten, haß fi'e bem getnbe ffcfS Ijinrcicfienbe

9^adf)rid)t über bie ©tdrfe unb 2ln3a(jl ber ©clciffc^iffc 90=

ben, unb ir)n fo gcfct)icft machten, biefe mit großer Ucbcr=

legen^cit anzufallen* Unb bieg waren feincäwegS bie cin=

Sigen 2D?ißbrducr)e m ber SIbmiralifät, welct)c ber $rieg ent=

Ijüllete, unb woburet) ber (Staat verfjinbcrt würbe , bie ers

warteten 23ortr)eile au3 feiner überlegenen (Seemacht ju jtes

r)cru gaß: mit jicbem Sabrc war bem <&tatfyaltcx von

33?ajTad)ufcttg bie 3u fa 9 ß e *ner UntcrßüSung jur Eroberung

von teufet; ottlanb unb @anaba erneut worbeiu 3egt cnbs

lid) würbe fi'e ftcf)cr erwartet, unb nie r)dtte fi'e beffer wirs

fen formen, ha bie gran^eft'fc^e (£ecmad)t in beu 2lmcrifa=

nifd;en ©cwdflern fo fcf)wacr) war, baß Äapifain 3obn

Unberbown mit einem (Schiffe irjre ganjc fo dußerft wict)=

tige gifetyerei bei 3?ewfounblanb Benutzten konnte *) (sd)on

rüßete $Jlaftad)u\ctt$ taufenb 2D?ann £anbtruppen, unb

Dublcv) unterrichtete bie allgemeine £>crfammhmg, ba$

jwar Connecticut gegen fonftige ©cwor)nl)cit feinen 23cU

ßanb verweigert r)abc, 9tfen>=,£ampfl)ire unb 9ttJDbe = 3ölanb

aber bereit feien, ifjn nad; Gräften ju untcrßügciu allein bie

unglücflicfyc (sd)lact)t bei ^llmanja gab ben (£ngltfd;cn

Gruppen, bie unter bem ©cncral Süftacfartnci; nad; 5lmes

x\ta fict) einfduffen folltcn, eine anbere 23cßimmung, unb

ein boppelter s£crfud) ber $olonialmad)t, >portroi;at ju

nehmen, mißlang buret) bie Ungefd)tcflict)!eit ber güljrcr

unb ben Söiberwillen ber ©olbatcn, in einem Unternehmen

3u bienen, \x>d*öu fte nicfyt au3ger)oben nod) beßimmt wor=

ben waren 2
).

Daö Mißlingen biefer Unternehmung unb ein 9?aub=

jug ber granjofen unb ber @anabtfcr)en Snbianer gegen

Sftcucnglanb mehrten bie Un^ufricbenljeit mit Düblet;, ber

ft'd; fd)on bei ber aweiten Belagerung von ^ortrot;al t)attc

1) Smollett.

2) Hutchinson, vol. II. p. 150 — 156.
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ber Demütigung unterwerfen muffen, ba$ einige ^ftgeorbs

nete ber allgemeinen SSerfammlung bie (Schritte ber tton

tljm ernannten unfähigen Offnere beauflagtem (£r be=

faß inbeß noct) Einfluß genug am £ofe, feine 2lbfe§ung

$u tterbinbem, vorauf mebre in Bonbon anwefenbe greunbe

ber Kolonie ifcre £r)dtigfeit gerichtet fyatten *) 3n 5Q?af=

facr)ufettS felbfl aber fknb ber fortbauembe $rieg mit feu

nen @cfcr;dften unb 23eforgmflfen bem 2lu3bruct;e ffdrferer

künftig feiten entgegen, unb bie gurcfyt, ben Unwillen ber

Regierung be3 SiftuttertanbeS rege ju machen , fcffelte bie

£eibet?fcfraften , welche fonf! nicx)t ermangelt fyaben würben,

in ber allgemeinen SSerfammlung bem <&tattt)altex fcfyroffer

entgegenzutreten*

& würbe ndmlict) bie Hoffnung auf eine frdftige Uns

terffügung v>on leiten @nglanb$ im grüblinge be£ 3abre3

eintaufenb ftebentyunbert unb neun abermals angeregt, unb

bie bamalige £age ber Dinge in Europa ließ glauben, ba$

amtliche (Schreiben beS ©rafen von ©unbcrlanb an Dubs

Ut) enthalte ben fejlen unb wohlüberlegten (£ntfcl)luß bcS

@nglifct)en Sifttnifleriumg. 3n (Großbritannien felbjl war

bie fo eben bewirkte Bereinigung üon ©cr)otttanb unb

Crnglanb unb bie fct)on wanfenbe 2lnf)dnglicf)feit beö 5SoU

feä an bie ^oniginn Slnna buret) ben mißlungenen £atu

bungöüerfud) beö ©tuartifcr)en sprdtenbenten neu befefligt

werben; ba$ ©efecr)t bei £)ubenarbe unb bie Eroberung

von ©arbinien unb Sföcnorca hatten ba$ Uebergewicf)t ber

uerbünbeten Waffen erhalten ober fycrgejlellt; unb fortwar^

renbc SScrlufte im Kriege Ratten jugleicr) mit ber unerr)5r=

ttn (Strenge beü legten 2Binter3 bie Gräfte ber granaofu

frf)en $ftonarcr)ie in einem folgen (Grabe erfebopft, baß

nici)tö leicf;ter unb ^weefmaßiger fcf)ien, al$ ben alten geinb

ber SR\x\)e üon Europa, wie er felbjt fcr)on bie Hoffnung beS

©iegeS aufgegeben r)atte, fo aller Mittel au fünftigen %\u

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 159.
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griffen su betäuben, $aum Raffen baßerbte SBcwo&ner (1709)

ber norblicr)cn $olonicen erfahren, ba$ in ber Glitte be$

5Q?ai ein ©cfctyvt)ab er von Ärieg3fci)iffen mit ffmf^egtmens

tern Linientruppen an 23orb im ^afcn ^on S5of!on fein

werbe, al3 bie 3uverftd)tlid)c Hoffnung auf bie Eroberung

von @anaba Sitte mit ber lebenbigften unb einmütfyigfTcn

£r)ätigt\>it befcclte. $9?affacr;ufett3 unb grobes 3$fonb be=

forgten bie nötigen £ran&portfd)iffe, flachen 83ootc unb

Lebensmittel für an>6Ifl>unbcrt STOamt i&rcr 9ttili$, welct)c

nact) ber Sfnfunft be$ Grnglifcr)en ©efdjjwaberS, mit biefem

vereinigt fofort gegen £2ucbec in See geben füllten *) 3u

gleicher 3eit follten funf^eßnßunbert 5D?mm au6 ben ltbrU

gen .ftolonieen ftet) bei Sllbatn; verfammcln nnb über ben

(Sfyamplain gegen Montreal vorbringen, allein fd)on fyier

geigte ftet) ber Mangel an Uebercinftimmung alS ber ge=

fäbrlicr)jle geinb beS UntcrncbmenS unb alS bie ftctyerjle

€>ct)u£wefjr ber @anabier, wclct)e von granfreier) feine i^ülfe

erwarten burftem X)ic Regierung von ^3cnnft)lvanien, ganj

bem CrinfTuffe ber friebfertigen £luafcr beigegeben, verwei-

gerte jebe £beilnafyme an bem Kriege, nact) ibrer Meinung

au$ bcflo triftigeren ©runben, ba fte, nicr)t burcr) eigene

Leiben $ur Sßergcltnng aufgereiht, bie verfyccrenben (Einfalle

ber granjofen nur au$ ben Crr^aßlungen ibrer norbticfyen

9?act)baren kannte* liefern SSeifpiele folgten meßr ober

weniger genau bie übrigen füblicr)cn $olonieen: nnb ba

aud) für 9lciv=3ferfev) bie Soften ber Stiftung bie Summe
von breitaufenb ^pfunb n\d)t überfliegen, fo warf ftet) bie

ganje Lafl beö Lanbfriegeö mit erbrücfcnbcm ©cwicfyt auf

9?ew=5)or£ unb Connecticut 2lber nici)t entmutigt burd)

fo wiberwärtige SSeweife von geigbeit ober <5elbflfucr)t, bie=

ten biefc ^olonicen 2llle3 auf, um bennoer) tfyrc unb be£

SRutterlanbcö (Erwartung nicht su täuftfjem Die allge=

meine SBerfammlung von Sftcws^orf bewilligt, ba fte bie

1) Hutchinson, bist. vol. II. p. 160.
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(1709) 6cr)aöfammer ber^roüinj gdtt^tid^ crfcf>5pft ftc^f, bie

Anfertigung einer ^enge von (Staat6fcr)ulbfcr)cincn; fte erlaubt

ibren Beamten, 9ftannfcr)aft , galjrseuge, spferbe unb 3Ba=

gen $u prejfen unb Lebensmittel mit (Gewalt au6 bert £rtu=

fem au nehmen; fte fenbet außer ifyrett jleljenbcn grup^

pen unb einer 3in&a$l grchvilliger an fünfljunbcrt 2Q?ann

ßanbroe&r nact) 2llbant), wirbt fccr)6ljunbert SD?ann von ben

fünf Nationen unb verpflichtet ftet), bie SSkiber unb ßinber

biefer Krieger rväljrenb ber Dauer bc$ gelbjugeS mit allen

SBebürfnijfen ju verforgem ©o tt>irb eine anfer)nlicr)e £rups

penmajfe ju Sllbanr; verfammelt, welche im anfange beg

©ommcrö unter bem ©eneral SRkfyotföff, bem ehemaligen

Untcrftattfyalter von sftetv^orf, bie Ufer beS fyubfcn ver=

laßt, unb mit allen 2>ebürfnijfcn bc3 gelb$ugeS reidjlicr) vers

feben, nacr) ber ©übfpige beS @bamplain marfclnrt, um bei

ber erjlen $unbe von ber Anfttnft beS (£nglifcr)en 0e=

fcr)n>abcr3 ju ^Bofton, ben £>ce auf Habiten ju burcr)fcr)neis

ben unb bie bei bem gort G^ambty verfammeltc (5anabifcr;e

2D?ad)t gegen Montreal surücfjmverfen *) allein bie £lua=

len einer immer erneuerten unb immer lieber verfcfyroins

benben trügertfct)en Hoffnung waren AlleS, wag bie 95es

wobner ber norblicr)cn ^olonieen bind) fo unerhörte £)pfer

gewannen: unb fyattt wdbrenb be$ (Sommert bie Lüftung

unb bie mit jcbem £age flarfer angefpannte Erwartung

ben ©cfdjäften bc$ bürgerlichen £eben3 gleiß unb 2Jufs

merffamfeit entwenbet, fo verbreitete nun bie gurcr)t vor

ben Angriffen ber verfammeltcn granjßft'fcfjen (streitmaffen

eine noct) vcrberblicr)cre 9?icbcrgefcr)lagenl)eit unb CrrfdUafs

fung, alö ein (Schreiben beö €>taatSfefretair3, (trafen von

^unberlanb, ben (Statthaltern anjeigte, ba$ bie jweibeutige

£agebcr$8erbünbetcn in&yankn eS notbwenbig gemacht fyabe,

bie gegen <5anaba bejlimmte £D?act)t nact) Portugal ju fen=

bem Sofort bract) Sftidjwlfon fein £agcr am SBoob (Sreef

1) Wm. Smith, p. 119. 120.
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ab unb entließ tue Gruppen, n>elc^c Bei bergige be§ (1709)

(sommerS unb ber allgemeinen J2°ffnun93loftgfeit ber legs

tax 2Öocr;en bnret) ßranfl&eiten fer)r gelitten Datten
1
), in

ifere jpcimatf); unb nicr)t fobalb Porten bie 23efeI)lSbaber

einiger vor SBoflon liegenber gregatten, baß bie Regierung

von 9}?affac^ufettö vielleicht notf) einen Eingriff auf ^ort=

xoyal roagen tverbe, als fte fajl fdmmtlicfy entroeber bie

Etiler lichteten ober boef) iljre 2BttW)ir!ung ju einem Uns

tcrneljmen verweigerten, roclcfycS iljnen lieber (£l)re noct)

93ortljetl gu bringen vermochte
2
)*

(Einern fo gdn^lid^en itnb fo vcrn:df)tenben Umfinge

iljrer fd)6n(!en ^ojfnungen unb ben lvütljcnben (£inbrüdf)en

ber gran^ofen unb iljrer 3nbianifcr)cn 23unbc3genoffcn Ijat=

Un bie norblicf)en «ftoloniccn für je£t nichts entgegen ju

fegen als ©cbulb unb un.crfcr)ütterlicr)c ©tanbljaftigfeit.

allein überzeugt, ba$ fte felbfl nichts verfdumt X)atttn
r

tvaS von iljrer (Seite ben Angriff auf @anaba forbern

mochte, unb ba$ bie *pflicf)t fott>of)t als ber SSortr)cil einer

vernünftigen Regierung baS (£nglifct)e SÜftnijlcrium auffors

bere, buxd) eine bejlo jMrfcrc unb beffo bereitwilliger bar*

gebotene ,£ülfe ben 2lmeri!anifct;cn ^Provinjcn für iljre

nuölofcn Aufopferungen einigen (£rfa(3 ju gcivdljren, gaben

fte fid) feine&vegS einer untätigen SScr^veiflung t)in, fon=

bern trachteten vielmehr, buxd) neue unb größere Anjlrens

gungen ben erlittenen SScrlujl ju beefen unb enblict; ba$

giel iljrer r)eiße(len 2Öünfd)e ju erringen» yiad)btni bie

©tattljalter in einer ^ufammcnfrmft in S^obe^Slanb ftcf)

über bie Angelegenheiten iljrer tyxomn%cn beraten t)attcn,

fegclten Sfttcfyolfon unb (E5cr)m)ler, legrerer von meljren <&ats

fcfyemS ber fünf Nationen begleitet, nad) Crnglanb (1710),

tvo ifyre 25emül)ungen bie AuSrüfhmg eineS deinen

©cfcfnvaberS unb eineS Regiments (geefolbatcn unter

1) (Ste^e Stttmcrfimg LXXlil.

2) Wm, Smith, p, 120. 121 5 Hutchinson, vol. IL p. 161 s^.
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Gommobore Martin bewirken. 2116 9Wcr)olfon mit bicfer

$Jlad)t um bic Glitte be3 ©ommcrä vor 85ofron anfam,

Ijoben bic ,ftoloniccn von 9kucnglanb vier [Regimenter 3ns

fanterie, welche am acfyf$cl)nren (September auf vier unb

S^anjig £ran6portfcr)iffen unter bem ©elettvon fünf Ariels

fa^rjeugen vom vierten unb fünften Spange unb eine3 ©a=

liot bie SRcebe von StfantaSfcf verließen unb nact) einer

gafyrt von wenigen £agen vor tyoxtxoyal bie Slnfer wars

fem Die geftung war fdjwact; befegt unb nod) fd)lcd;tcr

verforgt, imb fobalb bie (rngldnbcr tljre 23attcriccn crricr)=

tet Ratten, ergab ftd) ber gran5eft'fd)e 25cfcl)l£r)abcr unter

ber SBebingung (2. £>?tbr), ba$ feine Gruppen auf Sofien

ber Sieger nact) 9?od)cllc übergeführt, unb ben SScwoImcrn

bc$ ©ebietS ber geflung ein awcijä&riger freier 2Jufentf)alt

auf ifyren ©runbjlücfen gewdljrleiflct würbe« Sftidjolfon

ließ eine S5efaßung $u ^ortroyal, ba$ er feiner ^cniginn

jur Orljre 2Innapoli6 nannte, unb führte feine übrige Sftamis

fcfyaft, bie burcr) ben geinb faft gar nid)t gelitten t>atte

nact) SBofton, von wo er nact) Crnglanb überging, ben Crr=

folg feiner bicöjafjrigcn 23cmür)ungcn al3 einen S5ewcggrunb

3u größerer Unternehmungen in 2imcrifa ber 2Q?onard;üm

unb ifyrcn sRdtljen vorzulegen
2

).

allein wie guverftd;tlicr) . ber ©eneral erwartet fyatk,

ba$ ein gelbjug gegen (Sanaba ber Eroberung von ^ort=

ropat unmittelbar folgen werbe, unb wie notfywenbig biefe

Maßregel für ba$ $ßor)l ber ^olonieen erfd)einen mod;tc:

er fanb nur au balb, ba$ er feinen ungünftigeren ^ettpunlt

fyättc treffen formen für bie Crrreid)ung cincä ^weetcö,

welcher ben SBärmern, bie jegt an ber £pi§e ber SScrwaU

fung ffanben, nict)t blog fremb fonbem auet) in mancher

S^infid)t unangenehm unb verfaßt war. ©cfyon feit langes

rer geit Uttc bk Äoniginn, jegt nic^t weniger ben 6d)met=

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 161 - 167. ©ic&C Sfomc*

lUttÖ LXXIV.
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cr)clwortcn bcr SttrS« SWafbam alö früher ben 23cfcblen bcr

^eraoginn tton Siftarlborougb geborfam, bem großen gclbs

berm, welcher al£ ba$ fiauyt ber 2ßbigparfci befrachtet

würbe, Seweife ber $dlte unb felbjt ber ©eringfcfydgung

gegeben* Die &orie§ benugten biefe (Stimmung ber SCftos

nardjnnn unb ben SBiberwillen eineö großen &beil6 ber Stfas

tion gegen einen enblofen, trog ber gldnjenbften (Siege

faum irgenb einen wcfcnflicfyen 5Bort^etl gewdbrenbcn

$rieg, um tfjre faft ttergejfencn ©runbfdge unb Serbien jte

bem 23olfe in bau ©ebdebtniß juruefjurufen: unb nier)t fos

balb bemerke $lnna ben naben Umfdntumg ber öffentlichen

Meinung, als fte bem (Strome trer SSolfSgunjt 3u^orfam,

unb ft'cf; mit neuen Sßinijlern fcon ber Partei ber £orieS

umgab, unter benen ^arle^ als $an$ler be$ (Stf)a($amfe3,

S^cnxY) (St/Sobn alö (StaatSfcfretair, unb (Sir (Simon j^r*

court al$ £orbfanjler burrf) latente unb eine langgendbrte

gctnbfcr)aft gegen ben ^er^og üon Sittarlborougb ba3 größte

Slnfebn bei ber Äomginn unb ben überwiegenbflen Einfluß

in bem neu jufammenberufenen sparliament bebauptetem

£war würbe bem ^erjoge bcr Dbcrbcfebl über bk $lrmee

noer) einfrweilen gclaffen, allein bei ifyrer offcnfrinbigen

Ulbftrf)t, bie 2Bbig3 £u bemüfbigen, begten einftd)trolle

Banner faum noer) einen gweifcl, baß bie Sfrinifler

felbjt mit 23unbbrücr;ig£eit unb mit 23erluft für ba$ Katers

lanb btn ^rieben erlaufen würben, weil biefer ©abritt ü)s

nen fclbjl ibre gegenwärtige Stellung unb sugteieb ber ©e=

genpartei eine wollige 9tieberlage buxd) bie (Jntbebrltci^eit

üjreS DberbaupteS ju verbürgen feiern

2In eine Regierung, beren ©lieber tton folgen ©runbs

fdjscn befeelt waren, mit einem ©efuet) um iputfe für bie

SBewobner üon Sftcuenglanb, bie ftanbbaffejren Slnfjänger

ber ^bigpcirtet, ft'cr) $u wenben, konnte für ben ffdrfften

33ewet$ ber Unlcnnfniß ober ber £borbeit gelten: unb bcr

Urbeber ber S5ttfe felbft mochte erffaunen, ai$ er fte uid;t

bloö angenommen, fonbem über alle Erwartung Dollfldnbig
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(1711) gewährt fal), Crinc glottc von bret>bn $rieggfd)iffcn un«

fer bcm 5lbmiral ©ir töovcnbcn SSalfcr unb eine bebeu*

fenbe Slnaa^l &ran3portfabr3cuge mit fünftaufenb 9#ann

£inicntruppen unter bcm SBefebl beg SSrigabcgeneralö jpill,

be^ 23ruber3 ber 5D?rö* 2D?aff)am, fegeltcn im ndcrjjrcn

grüblinge (4. 20?ai) von sptymoutb, unb Sftfc^olfott

eilte ibnen vorauf, ben ^oloniccn bie fro^e 23otfct)aft ju

überbringen , ba$ biefe 5Kact)t gegen (Sanaba benimmt

feu @cr)on in ben erften -tagen b.cö 3uni [anbete er ju

23offon, wo feine SInhmft jfatt ber greube nnr $ums

mer unb Unwillen verbreitete, als man erfuhr, bafj bie

große glottc, welche mit jcbem 2lugenblicfc auf ber D^ecbe

erwartet werben konnte, angcblict) um ba$ ©cbeimnifj ifci

rer SSefrimmung bejto ftcf>ercr vor bem geinbe $u bewabren,

in Crnglanb nur auf bie Raffte ber bcabftdtfigtcn Dictiffs

3eit mit gebemSmitteln verfeben fei unb in $D?affacf)ufett6 bie

noct) feblenben SSorvdtbe an Sorb nebmen folle, €>d;on

in (Snglanb r)atte ftcr) bin unb wieber ber 5ßerbacr)t geregt,

bie glotte fei eigentlich gar nidt)t gegen G&naba beftimmt,

fonbem fte folle irgenb einem ^rmat^wcc! ber SfRinifter

bienen: unb bie völlig ungenugenbe SUuSrüfhing bcrfclbcn,

welcher in Sojion obne eine lange unb forgfame SSorbcrcis

tung burd)au3 nict)t »ollftcmbig abgebolfen werben formte,

ba$ überall ftd^tbarc Mißtrauen, womit bie (Seeleute unb

(Solbaten ifyre Slnfübrer verfolgten, enblicr) ber gdnjlidfje

Mangel an gefcr)icftcn £ootfen, um bau ©efefywaber vor

£luebec binauf ju führen: alle biefe Umfldnbe bc3cugten nur

ju beutlict), ba$ mnn nict)t ein bo^fjaftcr unb entebrenber

Skrratr), boer) bie größte Unfenntniß unb ein tborictjtcr

£cicr)tftnn bie Anlage unb ben Verfolg biefeS Unternehmens

beberrfebt fyabe. allein wie geringe Hoffnung eincä gütu

fligen (£rfotg6 aucr) ber gefeggebenben SJerfammlung von

^affacf)ufctt3 übrig blieb: fte griff rafet) unb cntfc^lotjen

nad) jebem Mittel, welches einen glücklichen SluSgang bc3

gugeö ju vcrfpred;en friert, ober wenigjlenS ben Vorwurf
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bc3 SKifjlingenS von ißr entfernt galten muffte, ©ßfjrenb (1711)

9?icr)olfon in einem Kongreß jn 9to=£onbou mit ben <&tatU

Rattern ber ^provinjen ftcr) über bie SSerfammlung bcS &j»bs

r)eerc3 berictr), rvelcr)eS unter feiner güljrung gegen -Eftonfs

real vorbringen fo Ute, unb tt»df>renb ^ftero^orl feine ©taatäs

fcr)ulben um jclmtaufenb ^3fnnb vermehrte, unb bie Sirups

pen biefer q3rovin5 mit benen von öftere =3erfet) unb @on=

necticut unb ben Kriegern ber fünf Nationen bei SUbanp

ftcr) fammclten, fcfjofj bk Regierung von SSftajTecfwfettS

ben ^auflcuten vierjigtaufenb ^3funb in ©d;a§lammerfcr)eU

nen vor, brücfte bie übermäßig anflcigenben greife ber £es

benömittcl burcr) ein ®efcf3 Ijcrab, fyob Gruppen unb SJftas

trofen auö unb naljm enblict) olle sprivatvorrdtrje ber (Sins

wofjncr für ben Dicnfl ber (£rpcbitton in ^Infprucr). Durcr)

folcr)e ^Injlrengungcn gelang eS, ba auet) bie übrigen ©taas

ten von Sfteucnglanb in il)xen Semübungen nicfyt jurücfs

blieben, bie glotte nacr) viern>ocr)entlicr)cm s£enveilcn ju

Soften in fegelfcrtigen (Stanb ju fegen, roelcr)e nun funf=

3er)n $rieg6fcr)iffe unb vierzig £ran3portfar)räeuge pari, mit

ftcbcntaufenb 2D?ann £anbtruppcn an S5orb in (See ging

(30. Suli)* X)cx ©ouvemeur "oon Qanaba, Sßaubreuil, roar

nid)t unbclannt mit bem %lar)en biefer furchtbaren $ftad)t,

ber, rool)in fte ftcr) and) roanbte, an ben weiten Äüpen

von SlmerÜa lein spiag roiberfleljen lonnte; e3 roar ibm

nid)t unbelannt, ba$ 9}icr)olfon ju 2llbam) bereite an ber

(Spige von viertaufenb mutbvollen, in manchen ©cfccr)ten

erprobten Kriegern ftanb: unb fjier, wie jenfeit ber 2Jtlanti=

fcr)en (See, fcrjrecfte ber dluv)m unb ber ununterbrochene

(Siegeslauf ber (£nglifcr)en ©äffen. 3nbejfen würben bie

©erle von Quebec verftdrlt, bie £inientruppcn unb 5D?ilU

%en marfct)fertig gemacht unb 2lUeö in 23ereitfcr)aft gefegt

jum Empfange be3 geinbeS, beffen glagge man mit jcber

glutr) vor ber jpauptflabt ju erblicfen fürchtete* allein er

erfcr)icn nicr)t. 21m arf)taebnten 2lugu(! erreichte (Sir ^o=

venben ©aller bie STOünbung be3 £orcn$, wo er 3wei £age
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(1711) in ber©attyee23ailag, biö ftcf> bie£rangportfcr)iffe um
tbn ttcrfammelt fyattcn. 2113 er lieber unter ©egcl ging,

legte ftcf) über bic ©cwäffcr ein bitter Sftcbel, ben ein

jlarfer DjTfübofrrmnb nid)t ju jerflreuen ttermod)tc» Die

(£ee war fortwäbrenb unergrünblicr) tief, fein £anb im ©c=

ftcf)t; bic f)crcinbrccf)cnbc 9?acr)t mehrte bie ©efar)r. 2luf

ben SKatl) einiger granjoftfcfjen £ootfcn, aber gegen ben

SBillen berer von 9}euengtanb, rDclcf>e mit *pr)ipä unb ans

berweitig ben £oren$ hinaufgegangen waren, legten bie

©cfytffe bei mit bem ©alion gen ©üb (22. 2lug.)/ ÖofFcnb,

ba$ fte fo in bie Sttitte be$ $anal6 treiben würben. 21U

lein um Mitternacht riß fte bau £obcn ber 35ranbung auS

ibrer erträumten ©irf)crbeit: bie gan^e glotte fanb ft'cr)

5wifcfycn ben gclfcn unb (£ilanben beö 9fr>rbufer3, act)t

&ran6portfrf)iffc fanfen mit taufenb 5Q?ann S3cfa§ung in

ben Slbgrunb, an feci)6bunbcrt ©eelen würben buref) bie

übrigen gabrjeuge au$ bm SQBellcn gerettet. Der $lbmiral

ging t>or 2lnfer, bie übrigen £ct)iffe folgten entweber feis

nem 23eifpielc ober (lachen in ©ee, big ber wieberfebrenbe

£ag fte ber ©cfabr entriß. Statte aber ber $lbmiral in

bem unglücklichen 5D?aneuüer be6 vorigen 2lbenbS eine faum

begreifliche Unlunbe ober ^acr)ldfftg!cit beriefen, fo fcr)ien

er jci3t fein betragen über bie ©renken aller vernünftigen

S5eurtbeilung l)inau3rüctcn ^u wollen. Wnftatt mit bem

günftigfren unb bejtdnbigjtcn #Öinbe binnen wenigen £agen

t>or Quebec ju erfety einen, bau in feinem bamaligen 3n=

ftanbe einer folcr)en ffiacfyt unmoglict) lange wiberftcr)en

fonnte, bemür)cte er ftet) act)t £age lang, trog SQßinb unb

SBetter bie oftlict) gelegene 23ucr)t beS fogenannten ©panu

fcfyen gluffc^ ju erreichen, wo er n\d)t fobalb angekommen

war, al3 ein $rieg3ratr) entfct)icb, ba$, ba bie glotte nur

noct) auf fünfzig £agc mit Lebensmitteln verfemen fei, fte

fobalb alä mcglidj) fyetmfctyren müjTe *) ©o cnbete ein

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 173 — 280; Wm. Smith,

p. 128 — 132; Charlevoix.
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Unternehmen, bei bem ber Umflanb, baf5 einige £age nacr)

äBalfer'S Slnfunfr 311 q)orfSmour& fein ©d^iff m1t?fteben$K)

Kanonen unb merfyunbert SSttann SBefagung in bie £uft flog,

ben SSerbacfyt be3 SSerrat^ taum jn vermehren brandete:

ein £erbacf)t, bringenb genug, nm ein fpdterc^ ^arüament

ju bewegen, biefe Gr;cpebittott gegen (Sanaba unter bie

(Grünbe aufzunehmen, weswegen e6 parier;, bamalS ©ras

fen von Sjcforb, beS j?odt)ücrrat^ ansagte a
).

6obalb 9?icr;olfon, welcher unterbeffen einige gort*

fcr)rittc auf bem $ßegc gegen Montreal gemacht r^atte, ben

Unfall unb bie ^eimfe&r ber gtotte erfuhr, »artete er nict)t,

bte SSaubrcuit bie ganje (£anabifct)e 9ftacr)t gegen it)n ver*

fammclt Wttej er 50g ftet) juruef unb entließ feine £rops

pem Da3 fotgenbe %df)x feinburet) beunruhigte ein Heis

ner Äricg noer) bie Sftorbgrenjen von Sfteucngtanb unb Sftews

5>or£, unb im grüblinge eintaufenb ftebenfyunbert unb brcU

jebn (3L 2D?dr3) würbe ber griebe ^u Utrect)t gefcr)lojfen

unb befannt gemacht: ein Vertrag, wenig ehrenvoll für

(Großbritannien unb 6ocr)jt nacf)tlKilig für feine SSerbünbes

tem Grnglanb erhielt buret) bcnfelben in 9?orbamerifa ben

33cft§ von Slcabien, Sftewfounbtanb unb ber ^»ubfonöbat,

aber bie für feine Äoloniecn wichtigjk 83cflimmung enthielt

ber fünfzehnte 2lrtiM ber grieben^urfunbe, woburet) granfs

reict) bie fünf Nationen für S5ritifcr)e Untertanen anerfennt,

unb beibe 3ttdct)te jtcr) verpflichten, ibre beiberfeitigen 3n=

btanifcr)cn Untergebenen ober 23unbe£genoffen weber im

£anbel unb 9SerM)r noer) fonjt ju beldfligeiu Dort) foll

erjt buref) ^Bevollmächtigte ber beiben fronen genau be=

flimmt werben, welche ©tdmme ber Eingeborenen als Uns

tertbanen granfreicr)S ober (Großbritannien^ betrachtet wers

ben müflfcm ©0 war benn auet) an ben Ufern ber ©een

fo wie in ben SQBüfleneien weflwdrtg von ber 2lcabifct)en

^albinfel ber ©ren^flreit awifcr)en (£nglanb unb granfreict)

l) ©ie&e 2(nmcrfung LXXV.
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nicr)t gefcr)licr)tet, fonbem bcmfelben nur ein noer) t>tel rt>cu

terer ©ct)aupla§ künftiger gcinbfeligfeiten eröffnet X>enn

wdljrenb bie 23rittfct)c Regierung ifyre 2lnfprücr)e auf alleS

£anb auöbebnte, welcr)e3 bte Waffen ber fünf Nationen hs

Untcnüurftgfcit erhielten , von bem SBejlufer be£ (Sonncctu

cut IdngS bem füblict)en unb norblicr)cn ©ejlabe be3 £)n=

tario unb über ben ^ubfon, Delaware unb bte £3ugquer)a=

naß r)inau3 bis ju ber SRÄnbtmg bee? £)r)io, geftanben jwar

gran5oftfcr)e ^5cfcr)icr)tfcr)rciber unb ©eograpljen, bafjj gort

grontenac nur mit Erlaubnis ber fünf Nationen erbaut

fei, ba$ bie 23unbe6üolfer buret) bic Ueberwinbung ber £u=

ton ba$ Sftorbufer be3 Dntario gewonnen unb bafclbjl fos

gar bret Dorfer angelegt l)ätten, unb ba$ fte feit ber BUe»

berlage ber $a§cninbianer auet) an bem füblict)en ©cjlabe

be3 (Srie r)errfcr)tcn
x
): allein bie Regierung fcr)rdnlte bie

dled)te ber Sroquoiö ffctä auf ir)r altcä ©cbiet unb Steftgs

ttjum ein, auf ben norblicr)cn £r)eil be3 jegigen @taatc3

sftew=??orf, ba$ £anb üom (Corel bte Niagara unb bem

gufammenfluflfe ber £lucliftr6me beS £)r)io *)

(£3 lag in ber Statur ber (sacr)e, ba$ in golge bcS

tton beiben Nationen burd) bie Zfyat anextannten ©runbs

fagcS, ba$ bie Gramme ber Eingeborenen fein gültiges

(5rigcntljum3recr;t an ben tton tynett behaupteten ©runb unb

Sßobcn bcfdfien, bie (£nglifcr)en fowofyl al3 bie gransoftfeben

$olonieen alleä £anb, beffen S5eftß fte nicr)t fcr)on einanber

formlicr) gewdbrlciflet Ratten, bei üorlommcnber ©elegcntjcit

für ftet) felbjt" in Slnfpruct) nahmen: unb j?anbel^erbinbun=

gen, ttorgcfct)obene ^Pflan^orte unb Kriege mit ben Snbias

nern waren glcicr) geeignete Mittel, biefe Anmaßungen inu

mer weiter ju Verfolgern ©o brannte, auet) wenn bic $ro=

nen granfreicr) unb Crngtanb griebe unb greunbfcr)aft bieU

ten
r

1) Hennepin
5
La Hontan; Bellin, ^rtVte JU Cliarlevoix.

2) Charlevoix.



,305

tcn, in ben rücfwdrtigen ©egenben t>on Sftorbamcrtfa ein

unau3l6fd)lid)er gebcimer $rieg» 3eber ipanbelSmann, ber

feine Feuerwaffen, feine Grifenwaaren unb geifligen ©e=

trdnfe ju ben noef) unabhängigen Stammen ber ^nbianer

trug, jeber Slnftcbler, »clever bie Urwdlbcr robete unb fein

unförmliches 23tocfr)auS in ber (£tnobe errichtete, konnte üoii

ben (£ngldnbern ober gran^ofen, üorsüglid) aber üon ben

Eingeborenen nur als ber brofyenbe 93orpoflcn einer naljen

fernblieben $ftad)t betrachtet werben; unb überall mußs

ten in ben Gruglifdjen $olonicen bie Ureinwohner beS £ans

beS er(l bezwungen u-,er ausgerottet werben, efje bie 2fnfte=

betung fid) ju befefrigen ober ben gehörigen Umfang ju

gewinnen vermochte» SOßir fyaben unfere £r)eilnar)me bem

Untergange ber Snbiancr in SSirginien unb 5Q?ajfad)ufett3

gewibmet; wir Y)aben gefeben, wie bie fünf Nationen ifyre

politifcfye SS5id>tigfctt nur burcr) bie feinbfelige Eiferfuc^t

jwifd)en 9}ew=$)or£ unb (£anaba behaupteten, unb jeft er=

eigneten ftei) an ben ©renken tton Carolina Gegebenheiten,

welche biefer 3nbianifd)en SKepublif in bem 2lugenblicfe, wo
(£uropdifd)e Staatsmänner jenfeit be£ Weltmeers über ibre

greifyeit beftimmten, eine unerwartete SSerfldrfung 3ufül)rtem

Die £uScarora, @oree unb anbere Stamme in D^orbs

Carolina fafyen mit guretyt unb Unwillen bie unaufhörlichen

23efd)rdnfungen, welche ir)r ©ebiet üon ben ^flan^em ers

ful)r: unb fte befd;lojfen, elje fte über bie ©ipfel beS KU
legbam; ^urücfgcbrdngt würben, nodt) einen legten ^arnpf

auf £ob unb Zehen mit ben rduberifrf)en gremblingen $u

wagen. Sie befefligten ibren Sid;erbeitSpla§ mit einer

fyoläernen 23ruftwcbr, hielten bafclbfl ibre <jel)eimen Geras

tbungen unb fenbeten tton t)ier auS einzelne %ibtfyeilunQcn

ifcrcr Ärtcger in bie jerjlreueten ^Pflan^orfe* 211S bie 9?act)t

fam, weld;e fte Ujrer blutigen dlacfye geweift fyatten, gins

gen biefe in bie fyäufcx ber ^Pflanjer, forberten £ebenSmits

tcl, tantten mit ben 2>ewor)ncru unb ermorbeten, \x>en fte

erreichen konnten. So rannten bie 2Öütf)enben von foauö

20
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jii #au3: glucf)t unb SBiberffanb waren gleich unmSglid),

beim Sftiemanb wußte, wofyin er ftet) um Zerrung roenbeti,

ober welche «fcülfe feine £apferfeit ftnben bürfte. SSon bei;

auSgewanberten 23ewor)nern ber ^Pfalj, n>eldt)e ftrf) feit für:

jer 3 e tt m 9ßew=§?orf, spennfylvanien unb Carolina nieber-.

gelaflen Ratten, enttarnen wenige ber ^icr wolmcnbcn bic=

fem entfestigen 53crratt), Der größte St&eil ber ßoloniffei:

würbe vernichtet korben fein, Jjärtcn ft'ct) ri\d)t einige 23c:

woljner ber Überfallenen ^pflanjorte wie buref) ein £ßunbei

ber 23orfer)ung bem überall lauernben geinbe entzogen, uni:

von £obe£angft beflügelt, bie Äunfc « be£ Unfalls fd)nel)

über ba3 £anb verbreitet (Sofort bewaffnete ftci> SllleS, in

bie benachbarten Staaten trugen Eilboten ben fyütfexuf,

bie SSttilij wachte £ag imb 9?acr)t, bi3 Unterfrügung Um.
Sftiemanb war bereitwilliger, biefe 311 gewähren, als bie die*

gierung von Sübcarolina* $on bem bortigen (Gouverneur

gefenbet, brang ber Dberft SBarmveli mit fecr)3t)unbert üD?aim

£anbwcr)r unb einem Raufen befreunbeter Snbianei; auf bem

füraejtcn Sege buref; eine furchtbare 2Bübniß, fegte fogleid)

in bem erften treffen vicr&unbert geinbe auger ©cfecfyr,

unb belagerte bann bie jjauptmacfyt ber £u3carora in il)=

rem (Sicr;erl)eit6plci§e* Singriff unb SScrtfyeibigung waren

glcitf) blutig unb Ijartnäcfig; enblict) aber baten bie Zuö*

carora um grieben unb erhielten iljn leicr)t, ba S5arnwell

buret) ifyre verzweifelte ®cgenwcr)r gleichfalls feart gelitten

fyatte. (Sie verließen, um taufenb waffenfähige Banner

verminbert, iljre bisherige £>eimatr) unb sogen norbwartö

ju ben fünf Nationen, von benen fte al3 SOerwanbte freunbs

lief) in ben 23unb aufgenommen würben x
).

Drei %afyxe nad) biefem Kriege ftegten bie S5ewo^ner

von Sübcarolina aucr) über bie Eingeborenen il)re3 eigenen

(Gebietet Die QJamaffee, norboftlicr) vom gluffe gtavaiu

na\), Ratten biSfycr ben (£nglifcf;en fyanbelöleuten frcunb=

1) Ramsay, voJ. I. p. 154 — 15'
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licr)e 2lufnafjme gcwdljrf. 5Jber ttort bcn (Spaniern ju ©t,

IHuguftin gegen bie $eger aufgereiht, Dattcn fte ftet) fcfjon im

3ar)re eintaufenb ftebenljunbert unb Bierhefen mit bcn @rccf

unb G>l)ero!ee jur Crrmorbung aller (!ntglifcr)en $olonijtcn

Derbunben, unb, wie immer, blieb auet) (>ier ber 2lnfct)lag

btö jum £agc ber ^uö'füljrung in ba$ riefjle ©cfyctmmß

gefüllt >pi6ßlid) am fünfzehnten 2ipril eintaufenb fteberts

feunbert unb funfoelm erhoben bie g)amajjee baö. $rieg£=

gefcr)rci unb erwürgten bie unter iljncn wolmcnben j?dnbler

unb ^Pflan^cr. Die SBewolmer üon ^ortrotjal, burcr) einen

glücr)tling rechtzeitig unterrichtet, fegelten nacr) (5l)arle^=

town, wo unmittelbar bie furchtbare %lad)xid)t erfcf;olI,

ba$ alle 3nbiancr v>on bcn ©renken üon gloriba bi$ ^um

,ftap §ear gluffe unter bcn Waffen jlänbcru Die fyawpU

mad)t bc$ geinbeö, an fecr)3taufenb 5D?ann jlarl, brang

%Vlc$ tterwüftcnb, üon <&übcn herauf, wdljrcnb eine fct)^d=

cf)cre s2lbtr)cilung bie norblicr)cn spflanjorte mit gurct)t unb

Crntfeßcn erfüllte* 3« btx ^auptflabt felbft mehrten bie

tdglidf) au6 allen ©egenben jufammenflromenbcn glüct)ts

linge bie 23cdngjtigung burcr) ba$ 23ilb unb bie GrrjdljlMu

gen ber ©cfafyren, benen fte faum ftet) entzogen Ijattem

Um fo mefyr aber beeilte auef) bie Regierung ir>re Sßcxtfycu

bigunggmaffregelm Grnglanb unb Sßirgiuicn würben um
fd)leunige £ülfe gebeten, Gruppen ausgehoben, felbjl 9?es

gerfflaüen bewaffnet, unb eine bcbcutcnbc 6umme in

©ct)a§!ammerfcr)einen bem ©ouüerneur @rawen für bie

35ebürfniffe beö ßriegeg überliefen» hierauf marfci)irtc

ber ©omjemeur an ber &yi$e ber Sttilij gegen biej^aupts

macf)t ber 3nbiancr, al£ biefe nacr) mehren errungenen

SBorrbeilen fd)on auf (£l)arlc3town anrücften, fcfjlug bk

tyamaftee in einem verzweifelten @cfecr)t unb trieb fte über

bie <&amnnav) auf baö (Spanifd)e ©ebiet, wo fte mit ber

graten 35ereitwilligfeit aufgenommen würben* SSon bcn

(Spaniern unterjtugt, wagten fte einige £eit barauf einen

neuen Angriff auf (Sübcarolinaj unb nun er)? ftd;erte

20*
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Tratten buret) einen bei (Stono gerrv> erfod)tenen üolljldiu

bigen (Sieg bie ^rottin^ gegen bie Einfalle ber (üblichen

Snbianer
2
)-

£>ie fafl ununterbrochenen Kampfe, tt>etd>c Carolina

in ben erjten arf)t5efm Sauren beS acfytscfjntcn 3<*brbun=

bertö %u bejteljcn tyattc, blieben nicr)t oljnc ben gewid)tig=

jlen Einfluß auf bie gan^c Sage ber Kolonie* SÖdfyrenb

bie (Steuern in ben legten adht^cßn Saftren bcö ftebenjcbn=

ten 3abrr)unbcrt3 jufammen nur jweitaufenb breifyunbert

unb swan^ig ^pfunb betrugen, bewirften bie Kriege mit ben

(Spaniern unb 3nbiancrn unb bie unumgdnglirf) nott)wen=

bigen Cr,rpebitionen gegen bie (Seeräuber, welct)e fclbfl ben

^afeit tton @l)arlc3town blofirt bielten
2
), baß bie S5e=

burfniffe be£ (Staate^ feit bem anfange beö (Spamfcr)cn

Crrbfolgcfricgeö faum mit einer (Summe tton ^weibunbert

unb funfoermtaufenb spfunb beflritten werben fonnten 3
).

Sie 5Q?affe beö ^papiergclbeS, welct)e3 ausgegeben war,

um einen fo ungeheuren ^lufwanb ju beefen, lafymte ben

£>anbet, gewährte ben Crinwoljnem ber Kolonie nur eine

r)oct)|l: traurige 2lu$ftcr)t auf bie Jufunft, unb trug niebt

wenig baju bei, fte ber fdbon wiberwdrtigen Regierung ber

^rbeigentbumer wollig ju entfrembem

3J16 im (Sommer eintanfenb ftebenftunbert unb funfteftn

ber SIgcnt ber Kolonie üon ben (£rbeigentr)ümem j?ütfe

gegen bie ^amaffee ttergeblicr) forberte, richtete er feine

Sitte an ba$ Qauö ber (gemeinen, welcr)e£ ftet) um fo

eifriger fiir bie Kolonie bei bem Könige, ©eorge bem er=

ften, tterwanbte, je unumfct)rdn?ter bie ^Bereitwilligkeit war,

womit bie im ^3arliament r)crrfcf)enbe SBbigbpartet alle

Maßregeln unterftügte unb forberte, welche ba$ noct)

fcr)wanlenbe Slnfelm ber neuen S^exx\d)ex^amiüe befefHgen

1) Ramsay, vol. I. p. 158 — 167.

2) Ramsay, vol. p. 198 — 207.

3) Ramsay, vol. II. p. 161.
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formten. Der ^önbelSs unb $olonicau3fd)uß, bem bie

<&ad)e vorgelegt warb, fanb e£ billig baß wenn ber &taat

bie SÖerf^etbtcjung Don Carolina übernehmen folle, biefe

sprovinj nid;t langer ^Privateigentum bleiben bürfe, unb

£orb Marteret, einer ber Crrbeigentfyümcr, erlldrte baranf

im tarnen ber übrigen, baß ft'e unfdfyig feien, ber Kolonie

ben fo nötigen ©dmg 3U gewähren, unb ba$, wenn bie

©utrnne, welche ft'e 51t biefem 83cr)uf als ein Darlehen von

ber @d)a6fammcr md)\nd)ten, in einer billigen grifl nidr)t

5urijcfgesablt werben follte, ©r* SftajefTdt bic Regierung

von Carolina felbft übernehmen möge*

DicfcS 3ugeftdnbniß unb eine 25ill gur SGerbcffcrung

ber Regierung ber freien unb erbuntertljdmgen Äoloniccn

in Slmcrifa, \x>eld)e %n gleicher £eit in bau £au3 ber ©e=

meinen gebracht würbe, öffnete ben 23ewormern von (£aro=

lina eine nafye unb ermuffyigcnbc 2lu3ft'd)t auf bau (£nbe

ibrcr Reiben, bereu größten £l)etl ft'e n\d)t mit Unrecht bem

fd)voad)en unb vertVbrten Regiment il)rer ©runbl)erren jus

fdjricbem 2ßa3 in Sfteucnglanb al$ ber l)drtefk 6d)lag

bcS (EdncffalS betrachtet werben wäre, eine I6niglid)c die?

gicrung, würbe fyier mit bem größten Grifcr gcwünfd;t unb

crflrcbt, weil ft'e bem jpanbel unb ber ©cfyiffar)rt burd) Uc

niglid)e jlricgSfabr^cugc (£id)crl)eit vor ber Raubgier ber

Giraten, unb ben ^flansungen burd) foniglid)e Gruppen

&d)u% vor ben vcrfyecrenben Einfallen ber Snbianer vers

fpraef)* ^icrju gefeilten ftcr) balb nod) anbere Uvfad)eu

ber Unjufricben&cit unb ber £cr)nfud)t nad) einem 3fied)fel

ber $erfaffimg. Die (£rbeigentl)ümer warfen nid;t nur alle

haften, wcld;c ft'e felbft ir)rem greil)eitSbriefe gemäß l)ätten

tragen ober teilen follcn, auf bic Untertanen, fonbern

nahmen il)nen and) baSjenige, \x>a$ bicfelbeu burd) eigene

Arbeit unb eigene hoffen gewonnen I)attem Die ^Bcr=

fammlung überwies burd) jwei (^efe^e baö von ben £)a=

Kläffet eroberte (Gebiet folgen Crnglifd)cn Untertanen, bie

in Carolina ftdr) nieberlajfen würben* ©obalb biefe S5e=
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fcr)lüjfe im iDhttterlanbe befannt würben, verließen fünf*

bunbert Srcldnbcr üjre Qtimatf) unb fcfyifftcn ftd> nacr) ber

Kolonie ein, wo fte faum angekommen waren, al$ bie Grrbs

eigentbümer baS iftnen bejtimmte £anb für ftcr) im 23cs

fcf)lag nahmen «nb cö in große 23aronieen feilen ließen,

wenig bekümmert, baß burcr) biefeö SSerfabren bie wichtige

©übgrenje jcbem Hinfalle ber Spanier unb ber mit ümen

tterbünbeten 3nbianer fd>u§loö bloögeftellt würbe, unb baß

ein großer Slbeil ber armen 5Ju3wanberer ttor junger «nb

Crlenb auf bem namlicr)en 23obcn umgarn, ben fte mit ben

fcf)on(Ien nnb gegrünbetßen J2°ffIum9cn auf emc beffere

gufunft betreten fyatten. hiermit nicr)t aufrieben, fucr)tcn

bie Crrbeigcntbiimer nicfyt blog mebre tton ber ^erfamms

hing für notbwenbig erachtete ©efe^orfcr)ldge burcr) ben

Dberricr)ter £rott unb ben Dbcretnneljmer SOBiltiam difyett

gu hintertreiben, fonbern fte fyoben and) wirflict) fdbon

burcr)gegangene ©efege auf, unb gaben bem ©outterneur

Sobnfon Sßefebl, bie gegenwärtige S3crfammlung fofort aufs

^ulBfen, unb eine neue in Qbarlegtown nact) ber alten ©es

wobnbeit ber ^rottinj erwdblen $u laffen. Sobnfon, bie

folgen eineä folgen (SdjritteS üorberfebenb, jogerte; er

bereinigte ftcf) fogar mit bem Unterlaufe nnb mebren dlä*

tfyen ber Kolonie ju einer Auflage gegen bie i?abfucr)t unb

Ungerechtigkeit be3 £)berrict;tcr6 ) unb ein Hlbgeorbneter ber

Kolonie erfduen (1619) in Crngtanb mit ber 23itte beS

©ouüemeur^, beö Statfyö unb ber SBerfammlung an bie

Crrbeigcntbümer, £rott entweber ganj feinet 2Jmtc3 ju ents

fegen, ober ibn wenigßenä in bie <®d)xanhn bejfelben

Surücf^uwcifcm allein biefe waren weit entfernt, einem fo

billigen unb fo flarf untersten ©efud)e nachgeben*

©ie erfldrten ibr dußerßee Mißfallen über bie Skrmcfiens

beit ber Kolonie, entfetten bie dtäfye, welche an ber 31ns

flage teilgenommen bitten, ibrer SOBürbc, ttermcbrtcn bies

fen 3weig ber gefe^gebenben ©cwalt von fteben auf jwolf

SOtitgticbcr, unb erließen ein I)anffagung3fd)rciben an&rott
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für tue ©cfcr)icflict)feit, womit er ibr fRtfyt, bie (gefege bcr

Kolonie um$uftoßen, uertbcibigt tmb in$ £icf)t gejielit b^be.'

36re anberen 2Serorbnungen waren bicfem 33encbmcn angc=

meflen, unb bcr ©ouDerncur, obgleich er erfannfe, baß bie

Crrbcigcntbümcr auf bicfem £Bcge bcr ©croalt uotbwcnbtg

ben $ür$eren Rieben müßten, befcr)loß ^u geborenem Der

dlafy würbe neu eingerichtet, mebre ©efe§e un^ unter bic=

fen felbjl baäjenigc, wetcr)eg für bie 23e$ablung bcr offent=

lieben ©cfyulb forgte, würben aufgeboben; sugl:ict) fiel bie

£)rbnung, bcr ^anbcl, bcr $rcbit ber Kolonie: unb um
nur nid)t ber Vernunft unb 33illigf'eit ©ebor 51t geben,

fcr)ienen bie (£rbcigentbümcr entfctylofien, ibr eigencö 25eftg*

tbum in ben Sibgrunb be3 Verbcrbcnö ^u werfen
2

).

UnterbefTen bitten in Europa (Srcigniffc fraffgef11 üben,

welche bcr unter innerer ^exxnttun^ erlicgenben Kolonie

auet) noet) mit Angriffen toon leiten ciueä auswärtigen

geinbeS brobeten. Der ©pamfcfye $of, ganj unter bcr

Leitung bcr berrfcfyfücfjtigcn Äeniginn, <£lifabctb gamefe,

unb be6 SttinifferS, ^tarbinat Sllbcroni, büttc im Verfolg

be3 planes, ftet) in Stauen für bie buret) ben Utxed)tex

grieben verlorenen &mbc$tbeile $u entfef) ab igen, nidr)f bloS

bem Deutfcbcn ßaifer mitten im grieben bie 3nfel £ar=

binien entriffen, fonbem and) trog ber awifcfcen Grnglanb,

granfreid), Dcflrctcf) unb ^ollanb $ur 5lufrcct)tbaltung beö

griebenS gefctyloffenen Sluabrupclallianä eine beträchtliche

£anb* unb ©eemacr)t $ur Eroberung üou Valien abges

fenbet. Die golge biefer Maßregel war bie Vernichtung

bcr ©panifeben glottc in ber großen (scrjlacfyt, welche am
elften SJuguft cintaufenb ftebenbunbert unb aerj^ebn ber

Slbmiral ($tr ©eorge Styng auf bcr £wbe be£ ^ap spaflfaro

über Don Antonio be @ajlanita gewann* Die ©panier,

5ur diadje für biefe Dlicbetlagc, welche fte einen S3ruct) beö

äSolferrecfytS nannten, belangten nun ben Crnglifctyeu

1) Ramsay, vol. I. 57 — 70.
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£anbcl, worauf (George ber crflc am ftcbcnzcbntcn Deccm*
bcr bcu $rieg förmlich crfldrte. £a bcr Regent von

granfreief) biefem 25cifptcl unmittelbar folgte, fo burften

bie n6rblicr)en ^olonicen n\d)t furchten, baß bic ojrlict)cn

Snbianer ben üor furzer 3eit ju ^ort^moutb in Sftews

j^ampfbire gefcblojfencn griebcn6ücrtrag in bcr Hoffnung

auf granjoftfd)e £>ülfe brechen würben; befto beunrubigetu

ber war aber bie £agc t>on Carolina: unb balb empfmg

ber ©ouüerneur bie 9lacr)rid)t, baß in ber fiabana ein

©cfcfywaber gegen bie^3rotiinz au^gerüflct werbe» ©oglcicr)

befabl 3ol)nfon ben Dffeicren ber Sittiliz, ifere Regimenter

einzuberufen unb zu orbnen. & geftf>ab, aber nur, um
ben Gruppen einen >pian 311m Stuffranbe gegen bie Sperre

fct)aft ber Crrbeigentbümer vorzulegen, über welchen bic

meifren SD?itgliebcr ber ^erfammlung fd)on früher ftet) ge=

einigt batten: unb fo allgemeinen Beifall fanb bcr 2Jn=

fct;lag, ba$ obgleicr) fajt bie ganze ^roüinz um ibn wußte,

bcr ©outterneur ibn erjt burd) ein <&d)xeiben erfubr, wcU

tf)c3 ibn aufforberte, bem Tillen be£ SBolfcö beizutreten

(2S.^oubr, 1719). x^bnfon üerfd)mdbetc ben Antrag; aber

feine Scrlegenbcit unb bie augenfd)einlicr)e Unmöglich feit,

bie üerbaßte Regierung bcr (rrbcigcntbümer gegen ben

Sßillcn bcr ^olomftcn aufrecht zu erbalten, fyob ben 2!ftutb

feiner ©egner fo, ba$ bret unb zwanzig 50?itglieber ber

SSerfammlung ft'cf) für eine burd) ba$ Sßolf cingefegte,

v>on bcr Regierung unabbangige Äonücntion erklärten unb

ben ©outtemeur mitteljt einer treffe formlitf) aufforberten,

bie SScrwaltung fo lange im Namen be$ $6nigS z« f"b-

ren, bB beffen 2lu3fprurf) über bat (scfjicffal ber Kolonie

begannt würbe. Durct; bie Mgemeinbeit bcS ^IbfaUö son

jcbem Mittel z« ftrafen entblößt, furf)tc So.bnfon vergeblich,

bie £duptcr bcr Resolution %u gewinnen ober nur z« be«

fdnftigcn: unb bei einer neuen SScrfammlung ber SÜtiliz

würbe er auf öffentlichem SQ?arltc (December) zu ebarle$ s

town für abgefegt erfldrt, 5D?oore im %lmen bc£ ßonigö
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mit feiner Sßfirbe bcflcibct, unb bie SScrfaffung md)t o&ne

bic bei Devolutionen gewöhnliche ©etvaltl)dttg?eit ganj

nad) bem 9Äu|rer ber foniglicfyen $olonieen eingerichtet*

Sttittlerrücüc crfcfyoll bie ftd?crc ^unbe, baß vieren (gpas

nifd)e ©dt>iffe mit jwolfftunbert 9ftann £ruppcn an 23orb

von ber ,£avana gegen bie Snfel sprovibence unb Carolina

ausgelaufen feien, ©ofort griff llllcö $u ben Waffen, unb

bic SBcreitvoilligfeit, voomit bie 2ft?ili3 ber neuen Regierung

geborgte, überzeugte Sofmfon, ba$ bie SJuftoritdt ber ^rb=

eigcntr)umer nur burd) ©croalt rvicberbcrgcjlcllt »erben

fonne. Die Umjldnbe begünfttgten ü)n in biefem legten

5ßerfucr)e voiber (£rn>artcn. X)k ©panier würben von ^ro«

vibence juruefgefer; lagen, unb balb barauf.ibre glotte im

©türm acrjlrcut ©tart ibrer crfcfyiencn bic !6niglicr;en

©cf)iffe glamborougb unb >pi)6ntr vor @ljarlc3torcn unb

erklärten ftcfy für Sobnfon M ben rechtmäßigen ©ouver=

verneur* Da3 SUnfcbcn ber $apitaine, bic Unorbnung,

welche in ber sprovinj bcrrfcfjte, unb bic Steigerung ber

©cijtlirfjen, ofync Sobnfon'S Crrlaubniß (£ljen einsegnen,

bdmpften ben Cnfer vieler ^olonijlen für bie Devolution,

Sofenfon rjiclt ben geitpunft für günftig; bie ©cr)iffe lcg s

ten ft'cr) bid)t vor bk <&tabt, richteten ifyre S5atteriecn auf

biefclbc unb ließen ir)r bie 2öab;l sroifct;cn augenblicklicher

gerftorung unb ber Dücclebr $um ©eborfam* allein bk
Bürger arteten nicfyt ber Drobung, unb ba bic ^apitaine

aujknbcn, gegen tfyre Mitbürger o^ne !6niglicr)en 23efcl)l

©eroalt ju üben, gab So^nfon bic ©act;e ber (£rbeigens

tf)ümer verloren*

©ic war e$ nicr)t roeniger in Grnglanb* 5luf bie$or*

Peilungen be$ Agenten ber Kolonie erfldrte bic Degents

fcr;aft, welche wdbrenb ber 2lbroefenl)eit beS «ftonigg in

Manöver bic ^Ingelegcnbeiten bc$ <&taatc$ verwaltete, bk
Crrbeigentbümer ifereö grcibcitSbriefeS verlufüg; unb mit*

teljt einer ^arliament^aftc gingen nicr;t bloS bk Dcgie.

rungSrecfyte fonbejn and) baö ©runbeigentfyum unb bet
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rücfjtdnbige ©nmbamS von fteben Siebteln ber qjrovinj für

bie (Summe von ^ir»ci imb jwansig fcwfenb spfunb (Etes

ling an bie Jtrottc über. Sftur bem £orb Marteret würbe

fein $lcr)tcl an bem «©runbeigentljum unb bem ©runbsinö

ber Kolonie gelaffen, Die neue 53erfafiung von Carolina

würbe nun gan$ in ber Söeife ber übrigen ^niglicr)en $os

lonialregierungcn in Sßorbamcrifa eingerichtet, unb bie

Trennung jwifdjen Sftorbcarolina unb <Sübcarolina gefegtiefy

betätigt Dicfe festere ^rovinj, fortroäljrcnb bie vr>icr)=

tigere, falj in bem oft erwähnten ©eneral granetö SftictjoU

fon ben erjlen fcniglict)en Statthalter (1721) unb ruftete

unter ber gerechten, mitben unb roeifen $ern?altung biefeS

Sftanneö von ben inneren 3^rüttungcn unb äußeren 25es

brängnifien, vr>elct)e bie Regierung ber Grrbeigentljümer, atö

eine j?errfcr;aft von Untertanen über iE>reö ©leieren, fafl

notfyrcenbig herbeiführen mußte *)

1) Ramsaj-, vol. I. p. 70 — 98. (sitfyt Sfnmctfutt$ LXXVI.



guttfteS Kapitel.

T)k ©elfcangelcgen&eiten (£nglant>$; — unt> t>er ßolonteen. —
£)ie Gfcerofee unterwerfen fief) i>er 23ritifcf)en £)ber&crrfd)aft, —
gortfdjritte t>er granjofen im Innern Pon Sftor&amerifa. — 2ln*

ftct>c(uttö von ©eorgien. — ©tretttgfeiten uni> £rieg jtt)ifd)en

gnglani» unfc (Spanten. — Sßernon nimmt Querto bclo. — Dgle*

tfcorpe greift glort&a an. — Unternehmungen t>er (Snglänfcer in

2öetlint)ien. — 23ergeblid)cr Angriff i>er ©panier auf ©corgten. —
3utfanl> &cr n&r&licfycn ßolonieen, — Eroberung pon ßouitfbourg. —
(Sine granj&ftfcfye glotte erfdjcint an l>er$utfe pon 9tori>amerifa.

—

3&re (£d)idfale. — ©ceftege t>er (Snglänber. — Der grieöc ju

Sieben. — Verbot t>c$ $apiergelt>c$ in t»en ßolonicen. — Anlage

pon ipalifar. in 9teufd)oitlani>. ~ Georgien tpirö foniglid)e

«proPinj. —

<<15äfcrenb bie jute^t erjagten (Sreigniffe in Carolina bie

2lufmerffamfeit ber Äoloniften in 2lnfprucf> nahmen, blicfs

ten bie Sßbihx von Europa mit froher $woexfid)t auf ben

allgemeinen grieben, ber ftcfy taglid) in iljrem fo lange unb

fo jlurmifrf) bewegten Grrbr&eile mcfyr ausbreitete unb be*

fefligte, £er große norbifrf)c $rieg erflarb juglcid) mit

ber ©cf)n>ebifri[)en Dbmaettf. 6d)on befcfyäftigte ficf> ber

Deutfcfye Äaifer mit bem ©ebanfen, feinen weiblichen %lad)c

fommen auf bem SÖBege ber Unterfyanblungen eine frteblictye

S^ronfolge in ben £)effreid)ifd)cn (Jrblanben ju fidlem;

unb bie nu^lofen Verheerungen, welche ber @panifd)e (ürbs

folgefrieg über ganj SOBejteuropa verbreitet l)atte, festen $u

verbürgen, baß fein 23ejfreben nid)t ofync Erfolg bleiben
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u>erbe. Crnglanb unb granfrcid; litten uod) immer Ott ben

golgcn bicfc3 traurigen $ampfe& 25cibe l'dnber feufoten

unter ber bruefenben £>ürbc ber <staat6fd)utbcn, tr»etdr)e fte fo

unbebaditfam auf ftet) gelaben Ratten: unb nicr)t ju getragt

fct)ien bie Hoffnung, biefe mächtigen Nebenbuhler mürben

bie gcinbfeligfeitcn für eine lange 9?cir)c von 3al)ren rticfyt

erneuen, feitbem fte hm Grtjrgciä bc3 (Spanifdjen £ofe3 mit

fo einmütiger (£ntfd)lof7cnrjcit in feine €cr)ran!en jurücfs

geliefert t)attcn. 23ei biefer Sage ber Dinge unb bei btes

fen 5lu0ftct;ten in bie 3^unft ift c3 nid)t befrembenb, beiß

befonberö unter ben fyanbelnben Nationen be3 roeftlicr)en

(Europa eine fricblicbc £rjdttg!eit mit ungewöhnlicher Ätäft

ft'cr) emporftob, ba$ aber aucr) bie *8M?cr bem t>orl)crrfcr)cn=

ben .fcange bc3 $citaltcxö, ber £cibcnfct)aft nact) ©clbges

roinn, mit berjenigen gebanfenlofcn jpeftigfeit ft'cr) t)in$abcn,

welche bie nafyc 23cfricbigung einer lange verhaltenen bren=

nenben Regier unb bie gdn3licr;e Unfcnntniß ifyrcr 5°^3CU

notl)Voenbig erzeugt

Unter allen jrpinberjtifT^t^ be6 ©cmeinroor)l3 festen bie

<£taat$\tf)\üb ba$ größte unb unerträgliche ju fein, unb

Niemanb in einem fyofecren ®rabe bie Danfbarfcit berD^e=

gicrung unb be£ 53olfeö £n üerbienen, al6 wer ein Mittel

erfdnbe, nicr)t bloS, biefc6 ^emmniß au6 bem 2ßcgc ju

räumen, fonbem e3 fogar in eine jpulfäquellc ber großen

2lngelcgenr)etten bc3 ©cwcrbfleiße^, beö fyanbelö unb bcö

Nationalrcict)tbumS ju ttennanbelm 2US ein fclrf>cr ipeilanb

ber &aatcn trat juerjl in gratfreier) ber (Schotte ^ol)n

£an> auf, ber Crrftnbcr be3 berüchtigten SO^ifftftpptprDieft^*

23alb folgte it)m in (ümglanb <£ir Sorm S5lunt mit n>o

möglich noct) größerer 2$errücgcntjeit auf feiner verbcrblicr)cn

£aufbaf)n* Diefer, einer ber Direktoren ber (sübfecfr>m=

pagnie, legte bem ^an^ler beö 6cr;a§amtcg einen ^piatt

(1720) vor, bie <2>taat3fd)ulb abzutragen, unb äugteid) bm
Untertanen nod) einen beträchtlichen ©cnmm ju tter=

(rfjaffem Der Sftann n>ar feinem auf £borlmt unb betrug
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gegrünbeten Unternehmen tiollFommen gcwadjfen« Crr

machte ber Regierung fd;cinbar fo annehmliche 2ßorfcr)ldge,

baß biefe bie d()nlid)en Antrag* ber San! uerroarf nnb ftcf>

ber (Sübfeefompagnic mit blinbem ober tterbred)crifct)em

Vertrauen gdnjüd) in bie S^äwbc gab. Sofort ging eine

2MU buret) ba6 ^artiament, welche bie Kompagnie crmddjs

tigte, fdmmttid)c gorberungen ber €taat£gldubiger, jnm

23clauf v>on brei unb breißig Millionen ^3ftmb (Sterling,

burd) Äauf, (£infd)rcibung in ifjre 85üd)cr ober irgenb eine

anberc gütliche Uebcrcinfunft mit ben gegenwärtigen 23e-

ftgern ber (Staat3fcr)ulbfct)eme anf ftcr) su übertragen, unb

für bie genannte (Summe, bi3 3oI)anniS be£ 3ar)rc6 eins

taufenb ftebenljunbert unb fteben unb ^voanjig, fünf ttom

^unbert, <oon ba ab bi3 jur Tilgung ber (Scfyulb burd) ba$

sparliament aber t>ier ttom 6unbcrt a {$ ginfen entgegen ju

nehmen» gür biefe ungeheure SScrmeftrung il)re6 Kapitals

unb anbere roicr)tige Sortbeile follte bie ©efellfd;aft an bie

Regierung Runder) jt ungefähr fteben Millionen 3al)lcn; unb

bamit fte biefe (Summe oljnc 5D?ül)e aufjubringen *>er=

m6d)te, voarb ibr erlaubt, 3ufd)üjfe üon ibren Sftitglicbem

ju forbern, Unterzeichnungen £u eröffnen unb (Selber ju

borgen,

(Scr)on rodfyrcnb ber Scrljanblungen über biefe Slngcs

legenljeit voaren bie Mittlen ber Kompagnie fafl auf ba$

2Sierfad)c iljrcä ^enmttertbeg gefliegem allein SBlunt, bem

bieg noct) nid)t genügte, fegte ba$ @5erücr)t in Umlauf, bie

Regierung beabftd)tige, (Gibraltar unb 20?enorca gegen eis

nige -^3 läge in ^3eru um3utaufd)cn, unb fo ben £anbele%

Unternehmungen ber Kompagnie bie größte (Sicr)erl)eit unb

einen ungeheuren ©en>inn ju üerfd)affem S3on biefem

^lugenblicfe an fcr)ien alle 93orftd)t, alle Mäßigung bie

Nation tterlajfcn $u fyaben. (5tne an 2&aljnftnn gren^enbe

<qab\uü)t, bie SBerbeißung ungeheurer Diüibenbcn unb bie

niebrigfte ^>interli|l bob bie SMtkn ber (Sübfeefompagnie

auf bau 3ef)nfact)e iljreä ^cnnvoertH, unb jeber Unters
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fcf)tcb ber SR-ettglon, beä ©efctylecfytS, ber Partei, be£

(SbataftcrS imb bc$ 93erm$gen£ warb unter biefc große

Angelegenheit unb eine jabllofe Stenge dfmlid)cr Untere

nebmungen begraben, welche gleict) Olafen au$ bem

(Sumpfe ber ©ewinnfucfyt unb be$ SSetrugeS emportaucr)s

ten, 3ebe3 anbere ©efcfydft rubere. Die S5orfe unb ibre

Umgebungen waren nidt)t blo£ mit Äaufleuten unb 2EJ?dr%

lern, fonbern noer) weit mcljr mit (Staatsmännern, $Rerf)tö=

gelehrten, ©eiftlicfjen, ja fogar mit ,ftanbwer£em unb

grauen überfüllt, bie alle nact) bem ©lücfe leckten, ibre

gan^e fyabe gegen einen nod) fo geringen 2lntr)eil an ben

Sllticn ber Sübfeefompagnie üertaufei^en ju fonnem So
flanben bie Sachen bis jum achten (September eintaufenb

ftebenbunbert unb jwan^ig, wo bie Rapiere ju fallen bc*

gannen, unb bem unfeligen Traume ein furchtbarem (£r=

wacr)en folgte, 23ereit3 am Crnbe be3 S0?onatö waren bie

5l!ticn faft auf ben 9}ennwertb jurücfgewidjen, unb nici)t

blog jeber eingebilbete ^eicfytfyum t>crfd)wunbcn, fonbern

baS tiefjte Grlenb in feiner ganzen entfeglicfyen $$ir Hier) feit

an bie Stelle ber tl)oricr)ten Hoffnung getreten, Umfonjt

tterfuct)te bie 23anr> bie Kompagnie ju retten; vergebens

bot bau sparliamctit 2JUcS auf, ben ßxebit berauftellen, bie

Sd)ulbigen ofyne Unterfrfueb ber sperfon nnb beS &tanbe$

jur ^ecljenfcrjaft su sieben, unb bie £)pfer ber eigenen

£eid)tgldubigfeit tton bem Abgrunbe be3 23erberben3 jurücfs

jureißen, an betfen SRanbe fte in bewußtlofer Verzweiflung

fyinwanftem bangere $eit t)inburcr) fct)ien bie bürgerliche

©efcllfcr)aft in gdn^Ud^er Sluflofung begriffen, unb nur mit

ber dußerften SSttülje gelang ee> bie ^ütf^bcbürfttgften ju

unterfiügen unb ben 6 jfentließen $rebit nict)t fowobl ju be*

fcjtigen, al3 ttielmebr ganj üon feuern ju grünten T
).

So fonnte nict)t febten, ba% eine fo furchtbare @rs

fcr)ütterung be£ (£igentr)um$ in Snglanb auet) auf bie

1) Smollett.
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iftorbameri?anifct)en $oloniccn einen $bd)ft empftnblicr)en

Hinflug übte. 3war fyattc baß ^rojeFf, \veld)eß Dummer
auf bie witften £dnbereieen in 2D?ain ju grimbcn *>erfud)te,

nid)t 3eif/ um auef) über 50?affad?ufcftö Unheil ju tterbrci=

ten, ba e3 äugleid) niit 23fant'3 Unternehmen in ben 2lbs

grunb fanf *): allein bte Unftd)erl)etr, ber gänjltcf)c <&üiU

jtanb im jjanbel berührte bte ßofonieen um fo fühlbarer,

je meljr bie ,ftauflcute bei ben £rnglifcr)en mit ibren $a\)c

fangen in RMfranb waren, bie fte überhaupt weit wettis

ger in baarem ©elbe al3 mittel): rot)er £anbc$er$eugmffe

leifretem 3n^wifd)en war biefer Unfall nur üon ttorübers

gebenber SBirffamfcit Grr würbe fclSfl fo wenig berü<f=

ftcfrtigt, baß er weber baß 23olf in ben einzelnen ^olonieen

abgalten formte, bie jrete SFerme&rung beß ^papiergelbeö

ju wunfdjcn, noct) bie Regierungen, trog königlicher S5es

fct)le jum ®egcntr)cil, biefem Verlangen ftet) ju fugem

Der Mangel an (25elb unb bte baburcr) *>crurfad)te (Etocfung

im auswärtigen j^anbel unb innem 55er!er)r war befonberS

in ?D?aiJad)ufettö ber ©egcnjranb unaufhörlicher unb jum

&l)cil ungegrünbetcr ^lagern Diefc ^roüinj nährte ftcr)

gleici) anfänglich) nid;t weniger üom Qanbel alß von bem

Einbau ibreS ntcr)t eben ergiebigen SBobenS, unb ba fte in

ber Reget beiß übrige Stfcuenglanb unb felbft manche fübs

liefere ^olonieen mit (£nglifct)en ober SOBeftinbifctjen ^3ros

buften üerforgte, mußte fte auet) baß S5ebürfniß einer gros

ßeren Sttaije bequemer £aufd)mittel am meijten für)s

len *) allein aud) ben übrigen ^olonieen fehlte eß nid)t

gan^ an Urfad)en, bie £krmcr)rung beß spapiergelbeS ju

verlangen, unb bie wirffamfte berfelbcn lag ofyne Zweifel

in bem ©egenjtanbe ifyrer 2Bünfcr)e fclbjt* Da3 bequemfre

Mittel, einer bringenben ©elbüerlegenfyeit fctynell $u ent=

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 221,

2) Hutchinson, hist. vol. II. p. 396. 397. ©iet)e SfattUr*

run^ LXXVII.
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,gc6en, roar btc 5lu6gabe tioti £cr)agfammerfcf) einen; aber

gerabc bicfc Seicrjtigfett bcr ginansüerroaltung machte bic

Regierungen forglog unb untiorftcfytig. £)r)nc bic 2Ü?ajJc be3

auS$ugcbenben >papiergelbe6 mit bcn ttorfyanbcncn baaren

£aufcf)mittctn in baä gehörige SBcrfyältniß ju fegen, über*

fdnuemmtcn fte ftcf) mit einer glutfy tton ($d)af3fammcr=

frfjeinen, roclc^e junddjjt alle$ (55olb unb (Silber au£ bem

£anbc trieb, bann notfywenbig auf eine Ijocfyjt bcunrufyigcnbe

£Beife fanf, abcrmalö vermehrt roerben mußte, roieberum

unb nod) tiefer ftel, unb fo jeben Kaufvertrag, jcbe ©d)ulbs

forberung unb jebe ©cf)alt$3af)lung im fyocfyftcn ©rabc un*

fid)cx machte,

3m Uebrigen bietet bie @efcr)icr)te ber (£nglifcr)cn Ko*

lenicen in 5Rorbameri!a für mefyre %cix)xc !aum irgenb ein

Crreigniß, it»clrf>cö bcn (Sfyarafter, bic Sage unb bic 25eftre*

buugcn be3 SSolfeS bem 2lu6länbcr in ein neueö ober bcU

lercS 2\d)t (rcllcn, ober nur bie jegigen 25erc>ol)ner ber ber-

einigten Staaten ^u befonberer &beilnal)me aufregen fennte.

3n bcn meiften Koloniccu ljerrfd)te äußerer griebe juglctct)

mit einem (letigen aber nicfyt ju unruhigen Streben nact)

SSerbejTcrung im Snnerru Surct; fortroafyrenbe (streitigfeU

tax mit bem !6nig(icr;en £tattr)alter betätigte ftct) bcr

greifycit^ftnn, unb buret) einen fteinen Krieg mit bcn ßfHis

d)en 3nbianem erhielt ftd> ber SERutfy ber Cnnroobncr von

9ttaj]acr;ufert6, bi3 eine fonigtid)c SSerorbnung bic innere

3roictracr;t ermäßigte *), unb ber £ob be§ 3efuiten stalle

ben grieben mit bcn 3nbiancm am Kennebcc unb in 2lca*

bien IjerjMte (1725, 1726) 2
). ^u berfetben 3eit begann

nen einzelne 5Inftebc(ungen innerhalb be6 jegigen <&taatc$

93ermont, roo bic Regierung von $fta\Jad)u\ctt$ baö gort

Dummer am Connecticut erbauen ließ
3
)»

(Siniae

1) Hutchinson, lüst. vol. IL eh. III; Minot, hist. of Mas-

sach, vol. I. p. 60.

2) Hutchinson, hist. vol. II. p. 286.

3) Williams, hist. of Vermont, p. 211.
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(Einige 3al)re fpdfcr fd;Iofj (Sir ©corge Cfumming

(SJpril 1730) einen Vertrag mit bcit (jfyerofec an ben

(Trensen üon Carolina, woburd; biefe äaljlreidje nnb (Itcits

bare Nation ft'cr) ber £)berr)errfct;aft bc3 $onigö tion @r0J&

Britannien unterwarf. Sccbö Häuptlinge beö SSolfög er=

fcfyicncn in Sonbou unb bekräftigten ben feierlichen SBunb.

,,80« betrachten/*' fagte ifyr Sortfuljrcr, „ben großen föpt

nig ©corge al$ bie dornte unb al$ unfern Sßater, unä

felbjt alä feine Äinbetf Sir fi'nb rofr) unb %ljx feib weiß,

aber unfere .freien unb £>änbe ftnb vereinigt. 3m Kriege

werben wir jtet$ mit Grud) fein; bie geinbe beS großen

.ftonigä ftnb bie unfrigen; fein 2Soff unb imfer SBoEf ftnb

einö unb werben mit einander frerben. $Bir Urnen r)icrr)er

tuttt unb arm, wie ba$ ©ewürm ber Grrbe; aber 3^r Ijabt

SJtteö, unb wir, bie wir nichts fyaben, muffen (jrud; lieben,

unb nie werben wir bie Rette ber greunbfd;aft 5er*

brechen!"
z
).

Der augenblickliche ©enuff anfeindetet 33orrr)eilc ober

bie locfenbe Hoffnung eineg nafyen ©ewinnä war in ber

Zfyat bie ^aupturfad; biefer friebfertigen unb brübcrltcf)cn

(Skftnnungen, allein beffcmmgeadjtet mußten fämmtlicbc

tfolonieen, unb befonberS Carolina, ft'cr) glücktet) fragen,

bie greunbfdjaft ber Barbaren gewonnen ju fyaben. Die

Q>r)crofee Ratten bamalö ü)re glitten an ben Quellen be3

©<wannal)fluffcä unb in ben Adlern ber Slpafactycn erriet)*

tet; u)r 3agbgebict in ben wc(tlid;en unb füblid;en ©dl*

bern war üon ungeheurer 2lu6bcf)nung; unb tfyre fedj^tau*

fenb waffenfähigen Scanner erhielten nid;t bloö Dag lieber

gewid)t ber Nation über bie angrenjenben Stamme, fon?

bern bilbeten auet) eine nietyt ttcräd)tltd)c Vormauer gegen

ben ^l)rgcij ber granaofen, welche jel$t nid)t allein von

Sorben fonbem and) von ©üben unb äßefkn gegen bk

]) Ramsaj-, vol I. p. 98 sq«

21
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gtKjüfcfye« 9}ieberlajTungcn Ijcranbrangcn x
). Der ^pian

jur fcf;nelleu unb umfaffenben synftcbclung uon Souiftana,

vorauf £cm> fein ungtücflict)c3 Unternehmen grünbete, fyattc

für granfreier) wenigflenS ba6 @ute gebabr, baß bic Regierung

bic ©egenben am 5luSfIuffe bc3 Sttifftftppi fortan mit

aufmerffamerem 2luge betrachtete, Die ftcf)ere unb be=

queme obwohl ungefunbe Sage tton 9}eus£>rlean3, ber üp=

pig fruchtbare 23oben unb bie 9MI)c ber reicr)ftcn ®panU

fct)en ^oloniecn ücrfpracfyen biefer 9tficberlaj|ung ein freblu

cfyeS @kbeir)en tior allen anbern granjoftfetycn ^Hnftebetuns

gen in SRorbamcrifa: unb bie inldnbifdje SLßaffcrflra^c be3

Qttifftftppt, bcS £)r)io unb ber ^anabifc^en ©cen, wie fte

in biefer 2Ut6ber)nung nicr)t weiter auf bem Erbboben gc=

funben wirb, fcf)ien beit SSerfucf), Eanaba unb Souftana

trog ber ungeheuren Entfernung auf ba$ Engjlc mit

cinanber ^u tierfnüpfen, eben fo fcr)r ju rechtfertigen

al3 ju erleichtern* ©dang bic3, bann mochte Englanb

immerhin bie ©eefüfle r)üten: fein ©ebiet war auf ben

tterbdltnifimdftfg fdnnalcn ©tricr) tat&ti swifcr)cn bem

£>cean unb ben wcftlicf)cn Sergen befcfyrdnft Unb würbe

c3 fclbfl mcglidf), ben Gbamplain, ben £orifan nnb ben

£ubfonflu$ militairifcf) ju beberrfcfjen, fo fcr)icn e3 nur

nod) tton ber 2Billfül)r bc3 grana6ftfcr)en S9?onarcr)en ab^u=

bangen, ob Sfteuenglanb ober Sftew^or? unb ^ennfyfoas

nien Rundet))! feuier 2%ewalt ftcr) beugen follem Die

granjoftferje Nation ijt feit jwei 3abrbunberten in ber

traurigen Sage gewefen, bm Mangel wabrer greiljeit unb

innern SÖoblergebenS burcr) duferen ©dummer unb letbens

fci)aftlid)e Verfolgung weitau^febenber Entwürfe tterbeefen

ju muffen: fein 2Öunber bafyer, ba$ fte in einer $e\tf wo
in Europa wenig für fte ju gewinnen war, bic unerforfcr)=

ten £öilbnijTc üon Sftorbamertfa jum ©ctyauplag einer beflo

lebenbigeren £l)dtigfett wallte* Um aber ben großen *pian

1) Ramsay, vol. I. p. 99. 139,
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ber Bereinigung von @anaba nnb £ouiftana ju ffobern,

war eS 3undcf)ft unumgdnglicr) notbwenbig, bcr greunbfer)aft

aller ber 3nbianifd)en ©tdmme fid) ju vcrftd;ern, welche

ben weiten 9?aum 3tt>tfd>cn ben beiben ^oloniecn al$ üjr

Grigentbum feit unvorben?licr)en Reiten behauptetem Sic

granaoftfctycti ©tattftalfer fowotyl al3 üjre Untergebenen

verfolgten biefen 3wecf mit unermüb liefern Crifer nnb

fct;lauer ©ewanbfl&eit $on £outftana aug würbe bag gort

Alabama am SEttobileflufFe befcfligt, bis ju welchem ba3

3agbgebiet ber (Sreef fid) erjrrecfte; unb ein lebhafter 23ers

leftr würbe mit biefen fowobl al3 mit btn (Sboftaw unb

@I)ifefan> nnb anberen ©tdmmen in ber VläU beS SÜftffts

ftppi eröffnet (Sie alle erhielten ^uropdifd^e SBaffen unb

0d)ie$bebarf im Ueberfluj?
x
); nnb wdbrenb fo an bm

©renken ber fübltetyen ^olomcen ein £eer von acr)ttaufenb

mlbcn Kriegern fid) bilbete
2
), erbob ber &tatfyaltcx

von (Sanaba an ber ©ubfpige be3 (Sbamplain bie SQBälXc

von Grownpoint (1731), obne ba$ bk ^rovinj ^ftew^or?

fid) biefer &erle(5ung üjreS ©ebteteS emjlbaf* 3« wiberfegen

wagte 3
)*

2>ei biefen fleten gortfcfmtten beS geheimen geinbeS

ber 25ritifcf;en ^olonieen erregte ber Jujranb be3 £anbe3

5tt>ifdr)cn btn glüjfen (Savannab nnb ^llatamalja eine große

nnb gegrunbete SBeforgniß* Diefeö anfcbnltcfje nnb fruchte

bare (Gebiet lag noct) obne (£uropdifd)e SSewobner in fei*

ner urfpriing liefen SOßilbniß; nnb eg war ju furchten, baß

entweber bie ©panier, welche fd)on manctyerld geinbfeligs

feiten gegen btn (£nglifct)en j^bel in SBefiinbien fid) er*

täubten, ober bie mit ifynen je§t eng verbmtbeten granjofen

fid) beS ^errenlofen 23oben3 bemächtigen würben* allein

1) Ramsay, vol. I. p. 139.

2) t&lVQL Hewatt; hist. aecount of Soiith-Carolina and
Georgia, vol. II. p. 33. 34 49. ©tefce SCnntCVftttld LXXVIII.

3) Williams, hist. of Vermont p. 211.

21*



324

von bcr Regierung war in biefer wichen 5lngelegenljcit

laum ctxvaö ju erwarten» <sir Erobert SOBalpolc, welcher

an bcr (sptee ber Verwaltung flanb, fyielt ftd) nur mit

Sftüljc gegen bie jlarlc unb wol)lgclcitete Dppofttion im

sparltamcnt unb gegen beu Unwillen beg 23olfe3, tDclci)c^

fici) eben fo laut ald allgemein besagte, bafj bie furd)t=

fame griebenöliebe beö erften 2ft?iniftcr3 bie Grfyre unb

ba$ £ßor)l ber Nation üerfenne ober abfidjttid) beeiiu

trächtigen lafie* Defto tfydtiger waren sprwatperfonen:

unb Ü)rcm rüfymltdjen (rifer würbe bie feltcne Söelolmung,

nirf)t blo3 politifd)e 3^ccfe fonbem jugteid) ba3 S5cfte ifyrer

Ieibenben SDftrmenfcfycn ju beferberm 3ame6 £)gletr)orpc

ftctltc feinen greunben, tneiftenä 2Q?itgliebem be$ sparlias

ment'3 ttor, vek leicht v>telc 2Irme in (£nglanb unb Srclanb

bem Crlenbe entriffen werben mochten, wenn man fte auf

jenem wüjtcn £anbftrid)e 3wifd)en Carolina unb gloriba

anftebele, unb wie burd) ein fotd;e3 Unternehmen nid;t

blo3 Carolina an feiner ©übgrcnjc tterjldrft, fonbem aucr)

granlreicr) für immer uon bem 23cft(5 eine£ ir)m fo xx>id)tU

gen ^üjtajfridjeS auSgefctjloffen werben forme (1732). (sos

fort trat eine ©cfcllfcfyaft jufammen, ba$ 2Öerf au beguu

nen unb ju beaufftd;tigen, unb nad)bem fte ofyne 5D?ü^c

ben !6niglid)cn greifyeitöbrief (9* 3uni) für bie neu ju er*

tid)tenbe Kolonie (Georgia wdfyrenb ber ndd)flen ein unb

jwanjig Saljre ermatten fyattc, ging Dgletfyorpe Oftoü*) mit

einer 2ln$al)l tton armen gamilien unter ©egel, lanbete

nad; einer gafjrt fcon jwei SD?onaten ju Q'rjarleötown, unb

zxhauttt im ndd)(len grüblinge (1633) an ber Sftünbung

ber ©auannal) bie &tabt gleicfyeg S^amen^ wo er felbfl

aU foniglictjer (Souttemeur ber $prot>in$ feinen SÖBoljnftg

naljm. 9ttit unermubeter (Sorgfalt forberte nun ber treff=

(id)e SSttann bie neue Einlage* (£r fcr)lo£ einen Vertrag

mit btn mächtigen (Sreef, welche bie we|Hicr)en ©egenben

tion ©eorgia bewohnten, ging im Verlauf einiger Safyxe

jweimal nad) (£nglanb, um $olonif!en unb Vorrage fjer*
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überboten , tr)eilte baö £anb unter bie Slnftcblcr unb

ftcr)crte e£ buret) bie Anlage jweier regelmäßigen #Bcrr*e

unter ben Warnen gort 2lugu|ta unb greberica an ben

glüffen (gavannar) nnb 2Uatamafja *)

2Bdf)renb auf biefe SBeife eine gute Vormauer an ber

füblict)en ©renje ber ^olonieen ftet) erljob, nnb bie SSavol*

ferung von Carolina bnret) neue 2lnF6mmlinge au$ ber

(gd)rDcij nnb auö Srclanb wucr)3
2
), gewannen bie jmU

fcr)en (£nglanb nnb Spanien obwaltenben -iDHgvcrjtänbniffe

forfwafyrcnb an ©runb nnb Umfang* SQ3ic früher bie 2lns

ftebclung von Carolina/ fo betrachtete ber €?panifcr)e ipof

jegt bie 83eft§naijme von Georgia als einen Eingriff in

Sftecijte, bie er felbft $war nicr)t ju benu^en aber aud) eben

fo wenig aufzugeben gebaute: unb gleicfyfam jur Fiebers

Vergeltung jener Unbill erlaubte er feinen Untertanen,

.^anblungen, bie allen befteljenben Vertragen mit ©ro$s

Britannien vollkommen suwibcrliefem 9tficr)t genug, ba$

bie Crngtanbcr in ber SluSubung ifyrcr 23efugni£, garbet)olj

in ber @ampecr)ebai ju fallen, fortwdbrenb gefrort würben:

bie bewaffneten $üfrenwdcr)ter enterten unb plunberten uns

tcr bem ^-orwanbe, nact) verbotenen Sßaaren ju fucfyen,

23ritifd)e «ftanbeläfaforaeuge unb bebanbdtm bie Spanns

fetjaft nicr)t bloä mit rofyem Uebermutt), fonbern oft mit

ber emporenbften ©raufamfeit. Grinfl: würbe fogar eine

ganje glotte von ^nglifct)en ^auffabrern, befcfjdftigt, auf

ber Snfel &ortuga£ ©eefalj ju laben, wie im offenen

Kriege angefallen. Diefe Vorgänge waren ^cm (Jnglifcben

SRinifrerinm langft lein ©cl)eimni£. £dglic$ verftdrften

ftet) bie klagen ber ^aufleute unb JKeebcr über ein S3eneb=

men, welct)eö ben ganzen 2ßeftiubifcr)en j^anbel Jjßcfyft uns

fterjer macr)e unb binnen furaer grijt völlig ju jerjloren

1) Anderson, hist. of commerce, Loncl. 1801. -1 voll. 4.

vol. III. p. 188; Hewalt, vol. IL p. 15 — 48.

2) Ramsav, vol. II. p. 107 sq.
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brobe; unb bie 55orf!etIun9en beg Crnglifcr)en ©efanbten

am ipofc von SiRabrib Ratten leine onbere golge als 2luäs

fluchte unb nichtige Zerreißungen ober bittere Vorwürfe

Aber ben ungefef?lict)en Skrfeljr, welchen bie SBcwobner von

Samaica unb SBarbaboS mit ben $üjlen ber Sierra ferma

trieben
x
).

9Wcr)töbc|fowemger bebarrte 6ir Robert ©atpote bei

bem CnttfcfylufTe, ben ^rieben mit ©paniert aufrecht ju cr=

baltcm 5>on Sftatur wenig geneigt ju fübnen unb ge=

fdt)rlicr)en (Schritten, erwog er dngfllicr) bie Stenge ber

<Scr)wicrigfeiten unb Söebrdngniffe, worin ein Ärieg feine

Verwaltung notl)wenbig tterwicfeln mußte* (£3 war ir)m

nicr)t unbefannt, wie oft baö SBotf unter früheren 2D?inifIes

tkn ben «ftrieg geforbert unb bann, wenn er erftdrt wor=

ben, mit noef) größerem Ungeflüm über bie erbieten %b-

gaben, über bie ©toefung beä ^anbelä unb bk SIbnaljme

ber ©ewerbtbdtigfeit ftcr) befctywert ^atte* Unb wenn

gerabe bie Banner, welche jegt im sparliameni mit folcfjer

i?eftig!eit verlangten, ba$ bie (5t)re ber 25ritifcr)en glagge

burcr; jebeS Glittet aufrecht erhalten werbe, ftcr; feit Safts

ren ber 25eibebaltung einer an £at)l geringfügigen jM)en=

ben Slrmee aug allen Gräften wiberfegt Ratten: konnten ft'e

bann etwaö Slnbercö beabftcr)tigen, alä ftcr) buref) ben $rieg

mit ©panien ber gegenwärtigen Verwaltung ju entlebtgcn

unb auf $ofkn be3 &mbeä iftren ©ruubfdgen unb 2lnftcr)s

ten einen £rtumpl) ju bereiten! Ueberbem waren aber

aucr) bie #6fe von Skrfailleg unb SOiabrib fo eng mit eins

anber tterbunben, ba$ nur ber £eicr)tfum baxan zweifeln

burfte, ein 95rucr; mit bexn le^teren werbe bie ganjc Söours

bonifcr)e 5Kacr)t gegen Crnglanb in bie SOBaffen rufen* Die

©egner be3 5S)?inifteriumö fümmerten ft'cf) wenig um biefe

unb dl)nlid)e ©rünbe. 9ftfcr)t bie ©orge für baS ©erneut*

cuoljl, behaupteten ft'e, leite bie SRiniftcrj nicr)t einmal eine

1) Smolelt; Raynal; Hewatt, vol. II.
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unmännliche, fonbem eine wabrbaft uerbrccr)crifcf)e $urcf)t

bringe £>cr)macf) unb Unglücf? über @nglanb. & fei nur

31t befannt, burci) welche Giftet <Str £Ro6crt STßatpotc ftd)

bie (Stimmenmehrheit im Unterlaufe £u ucrfcr)affcn unb 3U

erhalten wijTe* SJftüßtcn bic (Summen, wcld)e je£t bie

offcnfunbigjlen unb entebrenbflcn 25cftcct)ungen bem Zanbe

fofletcn, auf bie 2lu3rüfhmg tton Jlotten unb Armeen t>er=

nxmbt werben, bann fei frciücr) feine Hoffnung für bie

5D?imfTer, ber bereinigten (Stimme tton ganj 23ritannicn

noct) ferner mit breifler (Stirn entgegentreten ju Tonnen;

aber wie fyart, weniger 2D?dnner wegen ba$ 2kttcrlanb in

(£lenb unb SScract)tung ft'nfen ju feben! — Saljtreictyc

25ittfcr)riften um Slbfyülfc i^rcr 23 efet)werben, welche bic

^aufleutc unb SKccber bem q3arltament einreichten, unb

eine an ^a^l unb SBolfSgunft flefö waci)fcnbe £>ppofttiou

machten eg bem Siftmijlcr unmöglich), eine parliamcntarifct)c

Unterfudbung über ba$ 9Serfal)ren ber ©panier in ben

2Bcftmbifcr)en ©ewdjfem noct) langer 3u üermeiben: unb

bie SSerbore, welche ba$ Unterbaut ju biefem S^ecfc Ms
ffellte (1737), bienten nur, bm allgemeinen Unwillen über

ben J20ct)mutr) unb bie ®raufamfeit ber (Spanier ju be=

fcjligen unb $u mehren, 3U9^C^ rourbe baö SRmijIcrtum

tdglict) vertagter, befonbcrS feitbem c3 (14. San» 1738)

einen Vertrag abgefct)lo(7en fyattc, worin eS bic (5ntfct)ei=

bung ber ^renjftreitigfeiten jwiferjen gloriba unb Carolina

fünftig 5u emennenben ^Bevollmächtigten überließ, unb 3u=

gleict) für bie (Störung bc$ (£nglifcr)en ,£ ailfr^ m SBcjfs

inbien ftet) mit einer fo geringfügigen (^ntfd;dbigung be~

gnügte, ba$ (Spanien feine ©ewalttbdtigfeitcn nicr)t bloS

ofenc alle SBeforgniß fortfe^en, fonbem nacr) SfBillfu^r felbft

tierboppeln mochte. 3m Unterlaufe erfyob ftd; (8* SSttdrO

ein furchtbarer $ampf wegen biefer Uebereinfunft, welche

ber SSttmificr alö einen un^weibeutigen 23ewei3 feiner polu

tifcr)en Talente unb feiner $aterlanb3licbe prte£, inbem er

baö £au3 aufforberte, für biefc Maßregel bem Röntge
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öffentlich j« banfen: unb noct) einmal ftegre (Sir 9?obert

n'\d)t über bie ®rünbe unb bic SBcrebfamfeit, fonbem nur

über bic 3afyt feiner Regner. (Sofort jogen ftet) bie^dup?

ter bcrfelbcn von ben ($)cfcr)dften beg £>aufc$ surücf, aber

balb mürbe il)re 9}ieberlagc in ben volTjtdnbigfteu &riumpr)

ttcnvanbelt (1639). $ßie fte vorauögefagt Ratten, cntxid)^

tete ber j?of von Süftabrib auci) bie geringe (Summe nid}t>

roclctye er 31: bellen ftet) verpflichtet fyatte, unb nun far)

ftcf> bie <£ngltfd)c Regierung entließ genötigt, im 2Öegc

ber Sßiebcrvergcltung ir)re Untertanen jum aufbringen

©panifet)crgal)räeuge ju ermächtigen. 3cf$t roar ber ßrieg

Uffljermeiblicr), ber auet) von Crnglifcfycr (Seite am brei unb

aroanäigjrcn £)ftober beg 3al)rc3 eintaufenb ftebcnrjunbert

unb neun unb breißig fermlicr; erfldrt vofixto ')

Wenige SD?onate narf) bk\cm Greignijfc fr eilte ber£ob

be$ Dcutfd)cn Äaiferä, $ar(3 be6 fec^^ten, aurf; fajt alle

übrigen (£uropdifcr;en $Didd)tc cinanber feinbfelig gegenüber.

(£$ ift nid)t meine Ulbftcfyt, bie Urfarfjen unb ben gort=

gang beä £)eftreici;ifci)eu Crrbfolgcfriege3 auöfüljrlict) bem

gefer barjulcgeru Den 25lid gen SBejIen gerichtet, »erben

roir von ben mannict)facfyen unb großen Gegebenheiten bics

fcö furchtbaren ^arnpfeg nur btejenigen gewähren, an bes

neu bk 23en>or)ner ber Grnglifctjen Äolonicen in Sftorbames

rila entroeber burcr) i&re Sparen nnb (Scfyicffale, ober Wf
nigftenö buret) gurctjt unb Hoffnung, Sunfct) unb 33cforgs

ni$ bm ndd)ftcn unb lebhafteren 2lntr)eil nafymcm

(£m Ärieg mit (Spanien »urbc »dfyrenb beS ganzen

acr)tjel)ntcn 3ar)rr>unbert3 von bem 25ritifd;en SSolfe nicfjt

ol)ne ©runb für ben vorfteilfeaftejtcu gehalten. Da er

5ur (See geführt »erben mußte, fo »ar Crnglanb feiner

ilebcrlcgenljeit gewiß, unb äuglcicf) eröffneten bie eben fo

reichen alö ttcrfl&cibiguiigötofcn ^olonieeu beS ©cgnerö eine

fafl unbegrenzte 2lu#'ci;t auf Rufern, Eroberung unb^eute.

1) SmoUcit.
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Gnne große Slnjaljl ber <£nglifcr)en Staatsmänner feilte

bagegen fetten ober nie biefe Meinung ber Nation* Sie

t>erfpracr)en ftcr) einen tterljdltnißmdßig geringen S8oxt\)eii

tton einem gewöhnlichen Singriffe auf bie Spanifcr)en S5e=

figungen in Slmerifa, weit fte wußten , baß gegen einen

folct)en ba$ Zanb, obgletct) faß wcljrtog, buret) feine eigene

2lu3ber)mmg, feine £age unb fein Älima ftcr) r)inreict)enb

fcertr) eibige: unb fte fct)eueten buret) greifenbe unb entfct)cU

benbe Maßregeln, bamit nicr)t ber Spanifcr)e .ftof ä^r 2tos

äweiflung gebracht, ftet) wollig bem gran^oft'fct)en in bie

Slrme würfe, unb fo Crngtanb felbfl unbebact)tfam ba$ po=

litifct)e ©leicr) gewicht tton Europa umfturatc, bem e$ feit

fetner 9toolutton ba$ 25lut unb bie Scr)d£e beS £anbe3

mit tterfcr)wenberifcr)cr ,£anb geopfert fyatte. (£g formte

nicr)t fehlen, ba^ biefe 23erfd)iebenl)eit ber 2lnftcr)ten in

bem ©ange be6 gegenwärtigen Krieges ftcr) «m fo bentlu

cr)er unb wirffamer geigten, je großer unb bitterer bie 3wie=

txafyt war, welche awifct)en ben jjduptem ber Verwaltung

unb ber SftajTe bc$ SSotfeS I)errfcr)te, unb ba^ wdr)renb

ber Dauer ber geinbfetigfeiten . in ben ©ewdffem unb an

ben $üjten von Slmerifa faf! alle Unternehmungen ben

dt)axattex beS 3ufatl3, ber getdufetyten Erwartung unb eu

ne3 großen SD?ißüerr;d{tnijTeä swifcr)en ben angewenbeten

fKitteln unb bem gewonnenen Erfolge trugen*

Sftoct) üor ber förmlichen $rieggerfldrung gegen <&$ac

nien war ber Slbmiral Sßernon nact) SBeflinbien gefenbet

worben, um baö ©efct)waber au befehligen, welcr)e3 ftcr) jn

ben #dfen tton Samaica ttcrfammelte* Diefer erfahrene

Seemann {jatte buret) einen rucfftcr)t^lofen Sßiberjlanb ges

gen bie Maßregeln ber SDftmfler unb burcr) bie fut)ne £3e=

fcauptung, er wolle mit fecr)S ,ftriegöfcr)iffen bie wichtige

^afentfabt Querto belo erobern, in einem Ijorjen ©rabe bie

Ziehe be$ SßolB erworben; unb e3 iff nicr)t unwar)rfct)eüu

lict), baß er weniger feiner ttotlfommenen fienntnifi ber

Sejiinbifcr)en ©ewdfier feine je^ige SlnjMung fcerbanfte,
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cilö bem 2Ö«nfct)e feiner ©cgner, ifyn an ber eigenen 2?er=

wegenbeit fc^citern a« fcbeiu Doct) Stamm erfüllte auf

ba£ ^3ün?tlici)flc fein Skrfprect)cn: er nar)m nicr)t blo3

Querto belo, faf! olme SSMberftanb 3« ftnben, mit fecr)3

(Schiffen «nb serfBrte bie 2Öerfe btefeg ^lagcS, fonbem

bombarbirte a«cr) (Sartagena «nb verbreitete gurcr)t unb

(Sd)re<fcn an ber $üfk ber Sierra ferma* Die 23enmn=

bernng, ivelct)e bei ber Munbe von biefen &r)aten in Grnglanb

bem lü^nen «nb ghicflicr)en «Seemanne gesollt roarb, fanntc

feine ©reiben, «nb felbfl baä SRimflerium befctyloß, ben

«nter fo glücflid)en Sl«^ftct)ten begonnenen Ätieg, trog ber

fcr)on fcinbfeligen Stellung granfreicr)3 mit bem größten

sftacfybrucf in Sßeftinbien fortzuführen (1740). §GBä()rcnb

e3 aber eine große (See* «nb £anbmact)t in ben^äfen am
$anal ruffete, unb $ab freier)e$ap er $«r (Störung bc$ (Spa^

nifcr)en fyanbdä in (See gingen, roaren auet) bie füblicr)en

jlolonieen in Sftorbamerifa nicr)t müßig, bem geinbc nact)

Gräften 2lbbr«ct) 31s fl&um

De3 $riege§ 3tvifcr)en ^nglanb «nb Spanien feit

längerer geit geivärtig, r)atte Dgletfyorpe aU General ber

I6niglicr)cn Gruppen in (Georgia «nb (Sübcarolina bie j«nge

Kolonie, tvelcr)e feiner Dbfyut anvertraut mar, im vora«3

in 23ertbcibigung3jtanb gefegt 2l«ct) ifym «nb feinen Utu

tergebenen erfyofyete ber 33en>ei$, welchen bie Spanier in

Querto belo von iftrer £)r)nmacr)t gegeben Ratten, ben

SDhttr), unb leinen Singriff von iljrer (Seite befürcfytenb, be=

fcfyloß er eine Unternehmung gegen ®t* Shtgufftn, ben j^a«pt=

ort von glortba* Demgemäß fct)rieb er an William 23ull,

ben Untcrgouvcrncur von (Sübcarolina, unterrichtete it)n

von feinem 23orr)aben «nb bat «m ben Skijtanb biefer

^)rovin^ 25ull, voll Crifer für bie gemeinfame <Sacr)e heie

ber $oloniccn, empfahl ben 53orfct)lag ber (Sorge ber aus

gemeinen SSerfammlung, inbem er fte «m Crrricr)tung eintö

SKegimenfä «nb Slmveifung ber «otogen (Selber erfud;te.

Die ^erfammhmg begünftigte ben spian, «nb Dgletljorpe
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Um perfonlicr) nad) @r)arlegtowtt, um bie 2hi6fufjrtntg

beficlbcrt ju befcfjleunigcn. (£r erklärte, ba$ feine SRulje

unb ©efaljr ilm abgalten folle von bem 5Serfurf)C, (Georgia

unb Carolina von einem 9?acr)bar ju befreien, ber felbjl

mitten im grieben bie (sticken ber $olonijten jur ^rmor-

bung ifjrcr jperren aufrede unb it)nen bann gegen ben 2Irm

ber ©erecr)tigfcit ©ct)ug unb SBeiflanb gewähre. 3iu£erbem

forberte er bie allgemeine SSerfammlung $ur 2Berfcr)wiegen=

Ijett unb jur Crilc in ifyren Vorbereitungen auf, bamit i*a$

Unerwartete beS Angriffs ben Mangel an £ruppen$ar)t er«

fege. Der Grifer beö gefeggebenben $6rperS genügte feU

nen 2Öünfcr)en. $Jlchx alä fyunberttaufenb ^Pfunb nad;

bem SSttun^fuße ber Kolonie würben für bie ß^rpebion be=

ftimmt. Crin Regiment von vierljunbert 2D?ann würbe von

Virginien, S^orbs unb ©ubcarolina aufammengebracfjt unb

unter ben S5efer)l be3 Dberflcn Mn ber Duften gebellt.

3nbianer ber verbünbeten ©ramme würben jur £l)eil=

naljme an bem 3uge aufgeforbert, unb Vincent sprice vers

fpract) mit fcct)3 flehten ÄricgSfaljräcugen, welche er be=

fertigte, ber (£;rpebition beizuwohnen. (General Dgletljorpe

fanb biefe geringe $ricg3macr)t am gluffe ©t; 3uan ver^

fammelt (2Q?ai), worein er fclbfl mit vierljunbert SKann

von feinem Regiment unb einem anfef)nltct)cn Raufen 3ns

biancr marfcr)irt war. ©ein S^cct bejknb nun au$ meljr

beim sweitaufenb 9)?ann, allein fo6alb er vor ©t. 2luguftin

anfam, bemerkte er, ba$ aller 2Ba^rfdr)eintidr)fett nacr) nur

ein glMlicfyer $tfa\l $m ben tylai} in bie fiänbt liefern

fonne. Die ©panier l)attcn alle 2Iuf;enpoften in bie

<&tabt gebogen, tjatten vor wenigen ^agen noct) 3nfa&* an

Lebensmitteln erhalten unb erwarteten rußig ben Angriff

ber Grnglänber in ber regelmäßig unb bombenfejl erbaueten

(Sitaballe, oßne beren 83cft£ bie ©tobt gwar gu neljs

men aber nirf)t $u vertfycibigen war. Die 23efa£ung felbjl

bejlanb au3 ungefähr taufenb SKann, metftenö ^tnientrups

penj unb fünfzig Kanonen unb ein anferjnlicr)cr Vorrat!)
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oix sputuer unb Kugeln erleichterten bie SSertfjeibigung.

Unter biefen Umfldnben fonnte ber Englifcfye 23efer)lSljaber

nid;t baran benfen, ben 5pia§ ju (türmen, unb baS unguns

jlige Terrain ^inberfe ir)n felbfr, feine SBattcrieen in einer

folgen 9Ml)c ju errichten, bafj er ftet) tion ibrem geuer

ben gcwimfd)tcn Erfolg tierfpreriben burfte* ©ogar eine

25lofabe war nicfyi ntefjr ausführbar, alS bie KriegSfdnffe

23cfcbl erhielten, ju einer anberwettigen Söefttmmung ab$\x*

geben, unb ber geinb iljre Entfernung benugte, um eine

anfefynlicfye 25crftdrfung an Gruppen unb Lebensmitteln in

bie geftung ju werfen. Vlad) biefem Ercigniffc betrachtete

bie SDftlij tton Carolina jebe Hoffnung auf einen glMlitfjen

2luSgang bcS Unternehmend alS tborid;t, ttielc ©olbaten

»erliefen ibren Soften, bie 3abreSseit gefährlicher Stürme

nabete mit (einteilen ©dritten, unb Dgletborpe, ber mit

einem großen £beile feiner eigenen Gruppen am gieber

litt, fal) ftrf) (3uli) in bie bittere Sftotbwenbigfeit üerfegt, nid)t

ber £apfcrfeit bcS gcinbeS fonbem bem Drange beS ^ißs

gcfdncfS weid;enb, ben 3ftcjt feiner Kriegsmacht über bie

©renje 3urüct>fubrcn *)

SBäfyrcnb bie sprot>in$ ©übcarolina bie traurigen goU

gen bicfeS mißlungenen Unternehmens empfanb, ttermcbrte

notf) eine furchtbare gcuerSbrunft in EbarleStown bie £eU

ben beS anbebenben Krieges* %n breibunbert ber beften

£dufcr ber &tabt, welche überhaupt bamalS faft nodf) ganj

$on fyolt erbaut war, mit ben barin aufbewahrten anfebn*

ltd;en ^3orratr)en fanden binnen wenigen <&tnnben in %\e\)z

(SfioÄr.)* £ a3 Crnglifc^e ^3arliament beftimmte swan^igs

taufenb ^Pfunb (Sterling sur Unterjtugung ber gamilien,

welche burd) biefen Unfall \x)xt Qabe unb ibren gebenäun*

terbalt verloren Ratten ^)«

1) Hewatt, vol. II. p. 77 — 82; Ramsay, vol. I. p. 139

144.

2) Hewatt, vol. II. p. 83. 84; Ramsay, vol» I. p. 113.
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3m Dftobcr bicfeS Safjreö waren cnblicr) aucr) bieSKits

flungen vollenbct, welche in ben @ngtifci)cn Jpafen gegen

bie ©paniferjen SBeftgungen in Sßeflinbien gemacht würben»

fein Regiment t>on üier Bataillonen, berühmt in ben nacr)s

folgenben Kriegen unter bem tarnen ber ?oniglid)cn Firnes

riFancr, war in ben Äolonieen errichtet worben unb erljiclt

jefet 23cfcl)l, bie anfel)nlicr)c £anbmacf)t ju tterfrärfcn, wcl=

d)e unter £orb Garfycart an 23orb einer großen gtorrc nacr)

3amaica gcf)en folltc. Diefe felbft bejtanb a«ö fteben unb

^wanjig (Sdhiffcn üon ber £inic, mehren gregatten, 23ran=

bem, ©aliofeii unb 2ßorratl)3fcr;iffen unb würbe uon bem

Slbmiral ©ir (Sljaloner £)gle befehligt. Die ganjc Nation

unb wal)rfcf;einlicr) auef) baS Sftinifterium fnüpfren große

£>ojfmmgen an biefe ,ftricg6macr)t, welct)e mit ^ßernon'S

©Riffen vereinigt, W&e$ übertraf roaö Slmcrüa an glottcn

unb Armeen bieljer 3al)lreicf)e3 unb 2ßol)lgcrüjrete6 gefeiert

l)atte; allein gleict) anfänglich) traten ^reignijje ein, welche

tton fO?ancr)cm nict)t ganj Dljne ®runb al3 bie Vorboten

fünftiger Unfälle betrachtet würben» $aum \)attt bie glottc

ben 23ritifcr)en $anal ttetlaffen, fo jerftreute fte ein \vutv)eiu

ber ©türm, unb aU fte, nacf)bcm fte ftcr) meif! wieber tters

einigt, an ber Snfel Dominica ttor Slnfer ging, flarb ^um

unerfeglicr)en Skrluft für baS ganjc Unternehmen £orb

@atl)cart, ber Dbcrbefct)löt)aber ber £anbmad;r. %n feine

©teile trat ber ©eneral SÜBentwortr), ber feinen 3cang in

ber 2lrmee weber feinen gdfyigfeircn nod) feinen X\)aten,

foubern t>orner)mltd) ber ©unjt ber gegenwärtigen WlacfyU

Jjaber in Grnglanb tterbanfte»

©obatb bie glotte in ben ^dfert uon 3amaica anfam,

libernafym Slbmiral SSernon ben £>berbefcl)l über biefelbc,

unb nacr) manchen unnüteen gogerungen würbe befcr)lo(fen,

mit neun unb jwan^ig ©d)ijfen tton ber £ime, faft eben fo

fielen Fregatten unb Heineren gar)rjcugen, welche außer it)s

rer eigenen ftarfen Bemannung noer; jwolftaufenb 5Q?ann

©eefolbaten unb £anbtruppen an 23orb Ratten, bie wichtige
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geflung unb £anbcl3ftabt G>artagcna anzugreifen (1741).

3n bem weiten kannte bcr 2Bcjlinbifcr)en ©eroäffer roar

fein geinb, ber c6 voagen burfte, biefer 2D?acf)t offen ent=

gegen$utreten. Die granjäftfctye glotte, reelle eine (Spas

nifc^e fyierfycr begleitet Jjatte, war fd)on in einem traurigen

3uf£anbe nacr) (Europa fyeimgcfcljrt; unb bie (Spanifct)cn

$ricg6fcf)iffe, weit entfernt, ftcr) auf offener (See. ju zeigen,

fürd)tctcn fclbft in bem fejlen j^afen ber j^ana für ir)re

(Sidjerljeik Daljer Ratten bie Crngldnber nur bie (Sct)tt)ies

rigfeiten zu übenvinben, roelcr)e bie Sage unb bie 25cfa§ung

von (£artagena ir)nen entgegenflellen fonntem 2Jn ber $üfle

ber Stiemt ferma, unmittelbar auf bem (Seftabe ber (See

liegt bie (Stabt, aber roeit vorlaufenbe Untiefen gefratten

r)ier leine Slnnd^erung* Diefe mu$ von ber anbem «Seite

mitteljl be3 £afen3 bewirft »erben, heften fcr)maler @in=

gang, SBocca d>ica genannt, buret) (Scf)iffc gefperrt unb von

mehren gefctyloffenen Süßtrfen vertfyeibigt warb* £ro(3 biefer

Slnjtalten brangen bie Orngldnbcr burcr), nahmen bie buret)

ba3 geuer ber (Scr)iffe jrarf befct)dbigten $ajMe mit (Sturm

unb gingen innerhalb be6 »fcafeng vor 2Jnfer* Slllein fcfyon

Zeigte ftcr) aucr) bie Uneinigfeit zwifcr)en ben 2Jnfür)rem bcr

£anbs unb (Seemacht, welche bie einzelnen Unternehmungen

^erjogerte unb naef; bem vergeblichen (Sturm auf ba$ gort

(St £azaro in fyeüe glammen au^bract)* gugleicr) litt bie

9ttannfcr;aft ber (Schiffe fovoofyl aB bie Eanbarmee burcr)

verljeercnbe $ranfr)eiten; ein fcfylecfyt aufgeführter SSerfuct),

bie (Stabt von ber glotte au3 zu bcfd)ie0en, fct)lug fe&l,

ba$ Vertrauen ber Gruppen in üjre S3efe^(ö^a6er voanfte,

mit ir)m fct)ivanb bie Hoffnung auf einen günjftgen Nnö*

gang: ©rünbe genug, um bei bcr allgemeinen SDhitljloftgs

feit bie *Kücffer;r nad) Samaica nici)t al$ blo$ gerechtfertigt

fonbern vielmehr al$ burct)au$ notfyroenbig erfcr)einen ju

raffen *)

1) Smollett, vol. III. eh. VII; Hervey, hist. of the British

navy, hook VI. eh. II. ©tC&C %mXWCtM$ LXXX.
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eBon nun an fcfncnen bic (£nglifcr)cn SBcfcfyletyabcr in

SBcflinbicn frmm noct) einen anbcrn 3n>ecf 5« verfolgen,

atö bie iljneu anvertraute $rieg3mact)t in (£lenb unb S3er=

aci)tun9 ju bcgrabem S^re Untätigkeit fowofyl al3 il;rc

Unternehmungen waren nicr)t bcm gcinbc fonbcm nur tfj=

ren Untergebenen verberblicr); unb nodf) vor bem Crnbe be3

3al)rc3 waren jwanjigtaufcnb brave Scanner einer ^3fltrf)t=

vcrgejfenljeit geopfert, von ber befonberä bie (Snglifctyen

(Seeoffiziere nur in biefem Kriege fo entcfyrenbc SBcwetfe

gegeben fyabcn *) Auct) in bcn (£uropäifcr)en ©ewdjfem

erregten bie 25ritifct)cn glotten nur burcr) ifjre £al)l unb

trcfflicf)c 9iugrü|tung, feineewegS aber burct) iljre %dtig!eit

baö Staunen ber (Gegner* Sßergcblicr) frcuzte Sofyn Sftors

rrä in ber S5ai von 23i3ca*;a, ^abbocf in ber SSttittellänbis

fci)en ©ee; taum zeigte ftct) eine ©pur ifyrer Anwefenljcit

in bcn Bewegungen ber ©panifcfycn ($efct)waber, welct)e

von granz6ft'fcr)en <Scr)iffen bcfd;ü§t, ruljig von einem fife

fen zum anbern gingen *)
5Q?it bem tiefflen unb gerechteren Unwillen ertrug bic

23ritifcf)e Nation bcn gel)lfcr;lag ifyrcr gegrunbctflen j^offs

nungen, bic 23crfcr)wenbung fo großer &d)ä§c, bie nu^lofc

Aufopferung fo vieler tapferen Scanner; unb je mefyr fte

feit langen Sauren gewohnt war, bie (See al3 bcn eigents

liefen ©ct)aupla§ ifyrer Zfyatcn unb ifyreg Ocufymcä zu be?

traci)ten, beflo jrärfer warf ftct) iljr $a$ auf ben Sittann,

bejfen tljorictyte unb verrate er ifcr)e Anklage bic allgemeine

©timme aU bic Urheber ber ©cr)anbe unb bc$ Unglück

anklagte* ßrnblicr) ftegte bie 'Dppofttion* DaS bi^enge

^)arliament Ijatte ftct) fo unlenlfam gezeigt, nnb fo un?

Zweibeutigc Angriffe auf bcn (Sfyarafter bc$ erftm $R\nu

fterS gemacht, baß feine Auflofung burct)au3 notljwenbig

erfcr)ien; aber bejlo zahlreicher unb erbitterter festen bie

1) Smollett; Hervey; Universal List. vol. XLI. 429 — 436

2) Hervey.
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©c^ncr ber Verwaltung äurucf, unb im gcbruar beS näd)c

flcn 3al>reg (1742) trat ©ir Robert £$ai>lc, naci)bcm er

3uvor jum ©rafcn von £)rforb ernannt worben, au$ ftU

nem kirnte* 21 Hein tuie aufrichtig unb allgemein unb groß*

fentljetlä rDO&tgebrünbct auci) bic greube über bie£ (£reig=

niß war, bennoet) entfprad) e3 buret) feine golgen feinet

wegS ben buret) fein langet ausbleiben viel ju Ijoct) ge=

fpannten Erwartungen beS £anbcg. Die Urfactjen be$ alU

gemeinen Sftißbeljageng, welches bie Nation feit Sauren

empfanb, lagen ju tief, alö baß fte buret) eine bloße 53er=

dnberung in bm ©runbfdgen unb Maßregeln ber Verwais

tung Ijinwcggerdumt ober entfrdftet werben formten, Ein

f)cct)ft betrübcnbeS ©ittenverberbniß, buret) 2ßatpole'3 unfes

ligeö S3e(lect)ung^fi;jlem unterflüfst unb geforbert, hatte fiel)

nid)t Mo6 ber feieren ©tdnbe fonbem auet) ber geringeren

VolfSHaffcn bemächtigt, unb mit ifym waren bic &rdgt)eit,

bte Crrfct)laffung, ber fanget an wafyrfyaft großen ©efcaits

hn unb gmdtn, welche ftet) fct)on lange in Den meiften

£dnbern Europa^ nur 51t bcutlict) gezeigt Ijatten, aucr) über

bie Sßritifdben 3nfcln in il)rer ganzen güllc auSgcgoffcn

worbem (£3 bebux^tc in ber £r)at merfwürbiger Eretgniffe,

harter @ct)ldge bc6 ©c^itffatö unb heftiger £cibcnfci)aftcn,

bamit bie Nation nur erft aufgefci)rccft würbe au3 ifyrem

tiefen, unwürbigen <Sct)lafc, unb Scannern xx>k SÖilliam

spitt vertrauen unb folgen lernte auf bem $ßege ju einer

ferneren, ruhmvolleren ^ufunft 2lnbcrc mer)r äußere unb

zufällige Urfact)en gefeilten ftei) ju biefen inneren unb alls

gemeinen ©rünben bc3 ^ißgcfcfncfeö. X)er $rieg auf bem

gcftlanbe würbe immer ausgebeizter, unb Englanbö Skr*

fydltniß ^u granfreict) immer verwickelter* Dbgleict) noct)

fein^rieg jwifdjen beiben fronen erHdrt war, ftanben boct)

tt)re j^eere al3 SBunbeSgcnoflfen ber jtreitenben 3iftdcr)te feinbs

lict) einanber gegenüber, unb bie Ungewißheit, ob nict)t

vielleicht fei)on bie Ereigniffe ber ndci)jten &age einen offes

nen
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nen 23rucr) unüermetblici) madjen bürften, freit bie SBritU

fcfye Regierung ab, ifyre ganje SD?acf;t auf bie Demütigung

<£panien3 ju riet te • SHußerbem tt>ar ba$ neue SSttinijterium

nicr)t geeignet, Vertrauen einzuflößen ober (S5er)orfam ju

gebieten. @eorge ber gleite, obglcid) ein -gürft *>on nicr)t

gemeinen gdfyigfeiten unb befeelt tton ber £iebe ju feinen

Untertanen, war in ber £ßar>l feiner erjlen <Staat£biener

abermals unglüc£lid;en Cnnflüjfen unb [ftü<fftd)tcn untcrlci

gen. Durd) lange Crrfafyrung, fclbjt in feiner eigenen ga=

milie, tton ber SSerbcrblidjfeit ber Parteien überfuhrt, hoffte

er bicfe burd) 23erfd)mel3ung ber entgegengefegteffen ©runb=

fagc unb 2lnftd;ten in feinem geheimen g^atfte ju erftiefen;

allein ber Erfolg war and) Ijier wie überall nur ber, ba$

Sfticmanbem ein ©enüge gefdjat), unb ba$ bie Verwaltung

burd) fd?wan!enbe unb fyalbe Maßregeln bie $afyl unb ben

2fturr) il)rer geinbe ttcrboppelte.

2Bon biefer Sage ber Dinge litten obwofjl or)ne eigene

6d)ulb bie 23cwormer ber 25ritifd)en ^olonieen in %loxbac

merifa laum weniger al$ bau SD?utterlanb* 3war tr)re

3a()l war i\id)t mel)r scrdd)tlid); fic hatten eine anfer)nli*

ctje, sur $ertl)eibigung wobt geeignete £anbwel)r unb mcr)re

taufenb geübter (Seeleute; e£ fehlte nicht an 6d)iffen, (gu

fen unb spferben
2

); unb ber freifmnige, unterner)mcnbe

©eift be3 VolFeS burfte fcoffcn, bem geinbe nid)t oljne

Erfolg mit gewaffneter jpanb entgegen ju treten* allein

bie erjte unb notrjwenbigfte 23ebingung einer awecfmdßigen

unb nad)brucf^ollen ^raftdufjerung , eine alä gemeinfamer

SCttittclpunft im Zanbt felbft waltenbe Regierung, fehlte ben

$oloni|ten: unb biefem Mangel abhelfen, warb Cntglanb

in bcmfelben SDfafje weniger geneigt, alä eä bie fd)nelleu

gortfct;rittc unb bie tdglid) jleigenbe 2Bicr)tigfeit feiner

Slmeri!anifd;en 23eft£ungen lennen unb fcr)d§en lernte*

80 gefd)ar) e$, ba$, inbem immer nur einzelne ^romn^en

l) ®W Slnmetfutta. Lxxxi.
22
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für ftcr) Rubelten, bcr ^erfcrjr mit ££eflinbicn unb Crus

ropa burct) bie fcinblid^ctt $aper gefrort, bic norblicr)en

(Staaten burrit) bk ungleicr) geringeren ,£mlf3quelicn ber

gran3ofen in Untljdtigfeit erhalten, unb bie (üblichen fogar

von ben (Spaniern mit Eroberung bcbrofyt würben, roäljs

renb ^p ennfp Manien , SD^arplanb unb SSirginien ben (^rcig=

niffen, welche fi'c ri\d)t unmittelbar berührten, faum eine

allgemeine, fülle gljeitnaljme fct)cn£tcm

Die (Spanier Ratten iljre SUnfprücbe an ©corgia noct)

feinectoegä aufgegeben: unb nict)t fobalb verlieft SScrnon

unb bie 23ritifct)c (Seemacht bie lüften von Guba, aB ftc

2lnffalten trafen , bic Cntglifcr)cn Slnftebler au6 einer tyxoe

vinj ^u vertreiben, welche ftc früher einer frieblidr)en 23e=

ft'Önarjmc nici)t wertt) geachtet l)attcn* ^weitaufenb 9)?ann

£anbtruppen unter Don Antonio bc D^obonbo fcr)ifftcn ftcr)

im S^afen bcr £>avana ein unb gingen unter bem (Geleit

eine^ $ricg3gcfct)maber3 nad) (St Sluguftin, reo ftc im

2S)?onat 5Q?ai tauberem £>gletr)orpc burftc feinen 3lugen=

blicf geifern, ba$ biefe 3D?acr)t gegen tfm gerichtet fei.

dt mclbetc ifyrc Slnfunft fogleicr) bem ©ouvemeur (55Icn

von Sübcarolina unb erwartete bie von it)m erbetene ^ulfe

mit feinem Infanterieregiment, einigen (Saugen, $2od)lä\xs

bem unb ^nbianem 3u greberica, ba cö tt)bx\d)t geroefen

fein ttmrbc, ftcr) bcr £anbung ber <Spanifcr)cn glottc ju tfois

berfegen, n?eldr)e jwei unb breißig (Segel flarf, mit mel)r

al3 breitanfenb SOtann £anbtruppcn an 23orb ben Sllata=

matja hinaufging* (Sobalb ber geinb au6gefd)Lfft war,

fud)te er burci) bic SQSdlbcr unb (Sumpfe gegen greberica

vorzubringen: ein fcr)n>icrige3 Unternehmen, voobei er in vcr=

fct)icbcncn ©cfccfytcn einen anfctjnlicf)cn SBerlujl an ©cfan=

genen erlitt 3^9^$ brachte bie 9?acr)ricr)t, ba$ %xx>tfd)cn

ben Gruppen von @uba unb benen von (St. Sluguflin Uns

einigfeit fyerrfdjc, unb baff ftc abgefonberte Säger belogen

Ratten, ben (£nglifcr)cn (General, bcr mit feiner geringen

$Jlad)t feinen offenen Singriff wagen burftc, auf ben ©es
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banfen eineS UcberfaU% (£r marfrf)irte bttyalb mit einer

SJu^waljl ber ©einigen in ber ;iftacr)t gegen ben geinb; aU

lein elje er ft'cr) ibm noer) wollig genähert r)attc, feuerte ein

granjofe, welcher in ben Reiben ber (Georgier b\ente
f fein

©cwefyr ab unb lief ^u ben (Spaniern über* Dgletfyorpe

fcljrte nact) grebertca ^urM, unb bannt er ben ©egner

über feine ©cf)wdd)e taufci)te, fcfmcb er an ben Uebcrldus

fer, er möge fein 2lcu£erfte3 tr)un, um bic ©panier ju einem

Angriffe auf ba3 gort ju verleiten, ober wcnigfteml nDct)

brei £age an ber Äüjle aufjurjalten, binnen ii)clrf>er grifl

er fecr)6 23rttifcf>e Kriege* fcfyijfe unb äweitaufcnb 50?ann au3

Carolina erwarte* Der ©efangene, welcher bie\en SSrief in

baä ©panifdf)e £ager bringen füllte, überlieferte ifyn bem

fcinblicr)en 2lnfüljrer, unb wdljrcnb biefer noer) mit feinen

©frieren über ben wahren ©tnn biefer fonberbaren Sftits

Teilung ftcf; beriett), fcf)icn bie pl6glicr)c unb beiben S^eb

(en glcicf) unerwartete Slnlunft einiger Crnglifcr)en gafyrs

jeuge an ber $üflc jeben Zweifel an ber SBa^r^eit ir)re6

SnfyaltS nicber^ufdjlagem ©ofort ergriff gurcr>t unb

Verwirrung bie ^Irmce, unb oljnc ft'cr) nur 3^it jur @iuss

fd)iffung ifyrer fammtlicrjen Kanonen unb $orrdtr)e ju taf*

fen, warfen ft'e ft'cr) in bie SBoote, brachten bie 6cr)iffe un*

ter gat)rt, unb t>erfd)wanben in wenigen ©tunben au3 ben

klugen ber tterwunberten (Georgier *)
Der ©ang ber ^reigniflTe, welcher fo lange unfere

25üc?e tiorncr)mlief) auf bie fublicr)en ^olonieen gerichtet

fyielt, nötigt un3 je£t, ben norblicfjen ^promn^cn wieberum

bie gewohnte 2lufmerffamfeit ^ujuwenbetu 9?acr)bem ber

ßonig ©eorge ber aweite bie granjoft'fc^e Slrmee bei Qcttinz

gen gcfcr)lagen, unb feine glotte in ben ©ewdffem ber

sproüence ^anblungen ber geinbfeligfeit gegen gran^6ftfct;e

©cf)iffe verübt fyattc, würbe bie %iad)tictyt t>on bem imrflu

1) Hewatt, vol. IL p. 111 — 119; Ramsar, vol. I. p. 144

147. ©iefce Slnmcvfuttö LXXXIL

22*
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cr)en Ausbruche be3 Krieges $n>ifc$en Crngfanb unb granf*

reitf) mit jebem ga&rseuge erwartet, welches feit bem Grnbc

bcS Sa^reö cintaufenb ftcbcnfyunbert unb sroei tinb vierzig

in bem j?afcn von 33offon ober 9to=Q}orf anlangte, 2Benn

aber fonfl ba3 «fccranna&en eineg fo td;cn entfcr)eibenbcn

<£d)ritte3 bie norblicf)en ^rovinjen mit SBeforgniß, oft mit

gurd)t erfüllte, fo burftc e3 jegt manchem 23civor)ner ber=

felben er)er ein günjtigeS unb xvunföenöwcxtfycö Grreigniß

fcr)einen. Die lange 3eit ber dtxifyc feit bem grieben von

Utrcd)t t)attc bie ^ßoiU^l imb bie «fcülfSqueUen ber ,$0=:

lomeert in einem fold)en ©rabe vermehrt, ba$ fte nicr)t aU

lein ben Angriff ber Qanabicr nicr)t ju fürchten brauchten,

fonbem ba$ fte felbft hoffen burften, bie bisher nur gu uns

bebarf)tfam gebulbeten Anmaßungen ber granjofen mit Crrs

folg in üjre <2>cr)ran£en juriicf^uweifem 3roar Niagara unb

Groronpomf, gefafyrbrofyenbe Angriffspunkte, roaren in ben

Rauben ber ©egner z
); bagegen aber würbe baä (Sübufer

beö Dntario feit längerer £eit buxd) baö gort unb ben

wichtigen $anbeU$la% £)6vt>ego an ber SOJünoung beS

Dnonbagaflufteg ber)crrfct)t
2
); ein fcfteö von (Steinen ers

baueteö s2Öerf fd)u(3te Sllbanp, ein Heinere^ gort unb 23locf=

Ijäufer ben gteefen &d)enectab\) am SCftorjavtiflujTe
3
)> unb

ein Vertrag, welchen ber (Gouverneur von *pennfr;lvanten

fo tben mit ben ^Bevollmächtigten ber fed)£ Nationen gu

sptyilabetpfyia gefcr)lo(fen fyatte, gab ber blüfyenben, großen=

tfjcilS von Deutfcf)en bev5lferten sprovinj ben SSefig aüeä

£anbc6, voelcr)e3 ficr) von ber 2D?an;länbifcr)cn @renac längs

ben Ufern ber (EmSquetyanalj hinauf bi$ ju ben fogenanns

enblofcn Sergen erjlretft *) Auct) 9ttajfacr)ufettö fyatte

1) ©tefcc ffitmerfuits LXXXIII.

2) eiefcc satmerfutig LXXXIV.
3) Univcrs. liist. vol. XXXIX. p. 358; Brit. emp. vol. II.

p. 268.

4) Brit. emp. vol. IL p. 439 — 449.
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feines alten (£iferg für bie eigene ©icfyerljeir unb bie Grljre

beä 25ritifdf>en 'Rcicrjeg nicf)t vergeben. Obgleich in einem

©renaflreite mit ^cwsjpampfljire burcr) ungerechten ^icr)?

rerfpruct) uberüortljcilt
I

)/
arbeitete bie allgemeine SSerfamnu

lung boer) mit (Sorgfalt an ber ferneren ©irfjerjlellung ber

norblicr)cn ©cgenben, tnbem fic bie bort fcf)on üor&anbenen

ßaffelle auöbeffern unb mit fldrferen 23efa§ungen üerfefyen

ließ, tfyeilg aber burcr) ben 23efefjl, eine neue 3fteilje tion

SÖertet swifcf)en bem Connecticut unb ber ©renje t>on

Sftcw^orf in errichten
2
). ^ugleicr) würbe bau «fcafenfas

ftcll fcon 23o|Ion burcr) eine Batterie tton ^wanjig ber fcr)wers

flen Kanonen tterfrdrft, n>elcf)e ber «ftonig ber spnwinj ge*

ferjenft fyatte, unb Gruppen würben (1744) nacr) ^ceufcfyotts

lanb gefenbet, um ben weitem gortfcr)ritten be£ geinbeS,

ber fcfyon fcor ber ^riegöerfldrung Qanceau genommen unb

2lnnapoli£ bebroljt fyatte, frdftig entgegen ju würfen 3
)*

allein nict)t auf biefe 23ertfyeibigungganfialten befd)rdnfte

ftcr) bie £tydtigfeit ber Regierung* <5te mußte auf Crrobes

rung benfen, wenn fte ben ^anbel unb bie gifcr)erei ber

^roüihj geftcr)ert ober nur aufrecht ermatten ju fefyen

wünfd)te* 2luf ber tfujte ber 3nfel Aap Breton ndmlicr)

lag £ouigbourg, bamalö eine ber fldrffren gelungen tton

ganj 2lmerifa* 9?act) bem 23erlu|tc »on Teufel) ottlanb

Ratten bie granjofen ifyre 2Sttacf)t am £>cean r)ier in eU

nen ^)unft aufammengejogen, unb bie Regierung fyatte

feine Soften gefpart, nm ben $$)la(3 jebem geinbe un^us

gdnglicr) ju machen. Gnn (tarier gemauerter Sföall unb

ein weiter (Kraben, bem feetyg regelmäßige SBajreien unb

meljr als fcunbert ©efcr)% jur SSert&eibigung bienten,

umgaben bie &tabt 2luf einer Snfel im Cnngange

be£ £>afen6 flrecften breißig fcr)were Kanonen bem son

ber ©ee anbringenben geinbe tljre furchtbaren tylunbun*

1) Hutchinson, vol. IL p. 348 sq.

2) Hutchinson, vol. IL p. 363; Brit. cmp. vol. I. p. 363.364.

3) Hutchinson, vol. IL p. 363 j Holmes, vol. II. p. 137.
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gen entgegen , unb ba$ Snncre ber S5urf)t bel>errfcr)te bie

$önig3batterie, bewaffnet mit ad)t unb jwangig groct unb

ttiersigpfünbigen ©cfd;uf?cm günf unb äwanjig Safyre war

an tiefen Werfen gebaut worben, aber ber Äonig tion granfs

rcicr) betrachtete bie breißig Millionen, welche fte gefojlct

Ijattcn, fcinaSwegä al$ einen SScrlufJ* Denn im grieben

gewährte ^ouiebourg btn Dfu unb 2Beftinbienfar)rern einen

fidlem unb bequemen Zufluchtsort, wo fte günftige 2Binbe

erwarten ober ftet) auSbeffem lonntcn* 3nr Kriege aber bot

bie gejlung nict)t blo6 biefen Sßortt)eiL Dann würbe fte

melmcfyr ba$ Soltwerf tton (Scmaba unb ber furchtbare

©ammelplag aller Gruppen unb ©cfyiffe, welche bie grau*

3oftfcf>e Regierung jur Eroberung son Slcabien ober 3^ews

founblanb, jur Störung bcS j^anbelö unb ber gifcr)crcicn

ber ©egner, ober felbft jur 55crwuftung ber lüften tton

Sfteuenglanb bejtimmt Ijabcn mochte *)

Die £ßitf)tigfeit von £oui6bourg für bie $rone graute

reicr), felbft wenn fte nur nacr) ben auf ben Sau tjcrroanbs

ten Gummen gefragt warb, ftcl fo beutlid) in bie klugen,

ba$ feit bem beginnen be3 Krieges fein ©egenflanb beS

©efprdrf)^ fo fel)r bie allgemeine £bcilnar)me ber Scwoljs

ner von 5D?afjact)ufett3 fcffeltc alö tiefe gewaltige geftung:

unb nict)t lange, fo glaubte biefe ftcrä auf einen spunft

gerichtete Stufmerffamfcit wcnigftcm> eine 5D?6glid)feit ju

entbeefen, wie man btn tylafy bloö buret) ijülfc ber $olo*

nialmact)t ftet) unterwerfen fonne* & fd)ien nicr)t unglaubs

lief), weil e$ gewimfctjt unb tton Sftefyren juüerftrfjtlid) be=

Rauptet warb, baß ein Ucberfalf, in ber^itte be3 £Binter6

unternommen, mit (Jrfolg gefront werben bürftc, baß ein

•tfyeil bc6 $3allc3 bann unter Sergen uon (£t$ unb &d)t\te.

begraben liege unb einen leichten 3u 9an3 gewähre, enbttcf>

baß bie 25cfa£ung in biefer %at)xt$it\t Mangel gu leiben

pflege unb folglict) bie (£infd) ließung tton einiger Dauer

1) Holmes, vol. IL p. 139.
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auf feine SQBeife $u erfragen vermöge* 2ödbrcnb aber biefe

ÜlÖunfct)c unb ^uöftc^tcn ba$ 23olf b efcr)dftigten, blieb ber

(Gouverneur ©girier; feinc3wcg3 untfydtig» Crin greunb

großer unb burct)grcifenber Maßregeln, aber voll Umftct)t

unb falter Uebcrlcgung, erwog er mit ber Unparteilich; feit

eineä £Kecr)t3gclcbrfen bie SGBaljrfct) einlief feit eineS glMli=

cr)en ober unglücklichen 2lu3gang3, fcr)rieb nact) Crnglanb

um jjulfe für ba& Unternehmen (1745* %ßtu)r unb forbertc,

noct) cbe er von bort eine Antwort gurueferhielt, von ber

allgemeinen £>erfamlung ben (£ib ber £krfct)wiegenbeit,

welchen 2111c bereitwillig leifteten. Doct) wie groß war ibr

(hftaunen, alö baö ©ebeimniß, welct)cS ber (Gouverneur

ibnen jc§t mitteilte, in nid)t$ Slnberem beflanb alg in

einem spianc jur (Eroberung von £oui3bourg* Sluct) fte

Ratten wobl im vertrauten ©cfprdct) bem £$unfcr)e unb

vielleicht ber Hoffnung Stoum gegeben, ba^ ein fo nuglts

cr)e£ unb ruhmvolles Unternehmen jtattfmben mochte: als

lein als nun wirtUtcr) barüber beraten werben follte, fct)recftc

S9?ancr)en fer) ort bie (Große, viele Rubere bie SScrwcgenbct*

be3 2lnfcr)lag$. (£6 fei bcjfer, entgegneten fte bem ©tatfs

kalter, ber j^anbcl ber Kolonie leibe, al3 ba$ eine mit fo

ungeheuren Sofien verfnüpfte Maßregel bem Staate für

immer alle $raft ju ^anbeBunternebmungcn raube: ba^

wie ber geinb tbre gifct)erei, fp fte bie feinige jloren fonn=

teni ba$ bie 9?act)ricr)tcn von ber ©cr)wdcr)e unb Unjufrics

benbett ber 23efa(3ung von £oui$bourg unb von bem SSers

fall ber £ßerfe jebem Unbefangenen als übertrieben, ba^

fte atä völlig unwabr crfcr)eincn mußten, wenn man erwäge,

weld;e$ (Gewicht bie gran3oft'fcr)e Regierung auf ben 83eft§

be6 spiafceä lege, unb wie wenig c$ ibr an 3eit gefeblt,

ir)n mit allen 2>ertbeibigung3mitteln auf ba$ SMftanbigfJe

311 verforgem Unb mit welcher Sftacfyt, fubren fte fort,

wollen wir biefe gefhmg angreifen, wir, benen eä an

6olbatcn, an ©Riffen, an Willem fcblt Die 25efa§ung fei

fcf)waci), ba fte aber auS ftnientruppen bejkljt, wirb fte für
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(1745) unfere 502ilij mefjr a(3 $u (lar! fein, aieStötte feien

fcr)abf)aft, aber wir beftgen titelt einmal bie ßunfr, nur eu

nem verfallenen 88erf mit <Sici)erf)eit 311 nähern Unfere

graten ÄriegSfaljräeuge fuhren nict)t über awanjig ßanos

nen: werben fte, wirb felbjt bie Slnfunft beg (Sommobore

SÖarren mit f5niglicr)en (rct)iffen ben feinblicr)en ga^cu*
gen nur auf wenige &age ben Zugang ju biefen jturmu

fcr)en, nebelbebecften duften verwehren lonnen? Sollte

aber gar ein 23cfef)l ober irgenb ein 3«faII ben (Sommobore

in SQßefünbien suruef I) alten , wirb bann nid)t ein einjigeä

gran^6ftfct)e^ £inienfct)iff l)inrcicr)en, alle unfere granäports

fct)iffe 3u jcrjtoren unb unfere Gruppen auf ^ap 23reton

au^uljungern, ober fte bem geinbe weljrloö in bie j^änbe

$u liefern? 3n ber £fcat, eS wäre rud)lofe SScrwegenfycit,

einen 2Sorfcr)lag anjuneljmen, ber ung in ben tieften 2lb=

grunb beS sßerberbenö flurjen will, um \xnö von gegens

wartigem Ungemact) ju befreien
1
)!

Diefe ©rünbe waren ju flarf, fte lagen ju feljr in ber

9?atur ber (Sacr)e, um ifyreg (SinbrucfS auf bie SSerfamms

lung 3u verfemten: unb ber 23orfct)lag würbe fowo^l von

bem 5lugfct)uffe al3 von bem gefeggebenben $6rper ver=

werfen, (Sfyirlei; felbft fyielt eS für unzweckmäßig unb uns

gerecht, in einet fo wichtigen unb gefahrvollen ©act)e bem

freien Grntfrfjluflfe ber 23erfammlung buret) feinen Hinflug

ju na^e &u treten: aber eine mit jal)lreidf;en Unterfcr)riftcn

ber 23ewoIjtter von SBoffon, (Salem unb SCftarblefyeab verfes

$ene 23ittfcr;rift bewieg, wie fefyr ba$ 23oll buret) biefen

2lu3gang ber Verätzungen ftet) getdufd)t füllen werbe,

wenn er jur £)effentlid)feit gelange: unb bei einer ^weiten

Slbftimmung entfct)ieb bie einjige (Stimme be3 nachmaligen

(Gouverneur^ unb ©efcr)icr;tfcr)reiber6 von 9KajTacr>ufett^

1) Hutchinson, 'bist. vol. II. p. 364 — 368.
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£r)oma3 .ftutcfyinfon, für bieUntemefjmung *) (Sofort (1745)

begrub bie SSatcrlanbölicbe ber 23ewor)ner fcon $D?aflfacr)us

fettö alle frühere 9#einung3tierfcr)iebenljcit unter ber ©roße

be$ ©egenftanbcS unb ber (Sorge für ba$ ©emeinwobt.

Htuf alle gaferjeuge ber ^roüinj würbe 33cfcr)lag gelegt,

unb SBotett eilten nact) allen ^olonicen \>on 9f*en>sjjamps

fbire 6t$ ^ennfi; Manien mit Sufforbetangen ju berfel6en

Maßregel unb jur itnterjlügung ber (^rpebition. 2We »eU

gerten bie $t^cilna^me, außer Connecticut, welct)e3 funfs

fcunbert, 9t^obes3^lanb, wclcr)cS brcifyunbcrt unb 9?ews

JJampfbire, welches gleichfalls breifjunbert SEftann ju frcU

len tterfpract). Dcfto eifriger ruftete 5D?afTact)ufett3. Sftefjr

aB breitaufenb 9ttann Eanbtruppen würben ausgehoben;

unb mit #ülfe ber beiben (SloopS tton 9^^obes3^lanb unb

Connecticut würbe ein ©efct)waber tton acljn lleincn ÄriegSs

fa6r3eugen jufammengcbracr)t Der Dberbefeljl über bie

ganje 2D?ad)t würbe an William ^Jeppereli üon bitten;,

£)bcrjten ber SD^ilij, übertragen. Diefcr Dfftjier herlief an

25orb ber c^r)irlet> <Stf)nau mit hm £ranSportfabraeugcn

unter ibrem ©eiert bereits am üicr unb jwanjigflen 9ftär$

bie S^cebc tton 9cantaSfct unb anferte nacr) zehntägiger

gabrt (4. Slpril) au Qanceau, wo ftet) bie Gruppen ber an?

bern ^romnjen außer benen tton ERljobe^Slanb mit iljm üereU

nigten. Slber noer) umgaben weite GriSfelber bie Ruften üon^ap

35reton,unb brei 2Bocr)en lag bieglotte im 2lngcftcr)t ber^nfcl,

efte bie wirlfameren (Strahlen ber (Sonne unb bie glutljen ber

(See biefeS S^inbcxm^ einer ftcr)ercn £anbung gu überwältigen

»ermod)tem Diefe gogerung, wie traurige 2luSftcr)ten fte

and) eröffnete, war in ber Zt)at ein ©lue! für ba$ Unter*

nehmen, benn wäbrenb berfelben erfct)ien mit ber (Süperbe

tton fed)jig unb brei anberen <Sct)iffen t>on ttier^ig Kanonen

ber tapfere unb erfahrene Sarren, welcher jegt enblict) aon

1) Hutchinson, vol. II. p. 368 — 373; Gordon, hist. of th«

American revol. vol. I. p. 111.
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(1745) ber Olegterung ben SSefebl erhalten r)atte, ben ^3 tan bcö

(Statthalter^ Don SttaffacfcufettS auf jebe £Öeife &u unter=

flugen* S5ei bem 2lnb(icf biefer <£emacf)t wicr) bie Sfticbers

9efd>lacjcnöeit ber Gruppen ber fünften 3uDcrftd[)t; unb

wdfyrenb Sßarren mit feinem d3efdf)tt>aber itnb bert teurem
Don Sfteuenglanb ftet) Dor ben töafen ber feinblicr)en gefhmg

legte, ging auet) bie £ran£portfIotte unter ©egcl unb tarn

wohlbehalten in ber Q>fyapeaurougebai Dor Slnfer, wo bie

Gruppen foglcict) an ba$ £anb gefegt würben (30* 2Ipril) t

<Bo weit war bie Unternehmung gebieten, bcDor bie

S3efa§ung ^on £oui3bourg biefelbe nur aljnete, benn b\e

$rieg3fcr;iffe auf ber ftb^t ber &tabt würben für nidjjtä

aB einzelne ^reujer gehalten , benimmt, bie granjoffferjen

Snbienfatjrer aufzufangen ober ben gifct;fang auf ben be=

nacr)barten S3an!cn ju fyinbcrm Die Slnfunft ber £anbtrup=

pen riß fte au$ bem 3rrtrmm; allein ifere Maßregeln, ber

nafyenben ©efaljr ju begegnen, jlanben weber mit ifyrcr

3al)l unb $rieg3geübtr)eit noct) mit bem aufbraufenben 2EJ?u=

tfje ber granjofen überhaupt in irgenb einem 50err)dltniß*

(£3 wirb gefagt, ba$ bie Dffötere ifjre Untergebenen um
ben woljlDerbienten £or)n für bie gefhmgSarbeiten betrogen

Ratten, unb ba$ fte feinen SfoSfatt wagten, auS gurd)t,

bie Gruppen mochten in 3al)lrcid)en Raufen jum geinbe

übergeben 2
): gewiß ijt, baß bie Sfteuengldnber bei ber

Eanbung faum einen anbeten ©iberftanb %\\ bcfdmpfen

Ratten alö ben, welchen bie 9}atur beS DrtcS einem foU

d)cn Unternehmen außerhalb beS £afen6 entgegenfegte.

Crine noct) größere gcigfyeit ober SPerblcnbung überließ ben

Slngreifenben fd)on am ndcr)ften borgen bie große hattet

rie, beren ©efcf)ü§e nun foglcict; auf bie ®tabt gerietet

würben* @o unerwartet günflige Erfolge fleigerten ben

sßlutl) ber £anbwel)ren Don gftcucngfonb faß jur Sßerwegciu

fcett 3»ei (£nglifcr;e SKetlen weit fcr;lcpptcn fte tt)r ©efa)&<j

1) Raynal 5 Ilcrvey, hist. of tlie Brit. navy, book VL eh. III.
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mitunfdglic^ er9R^eburc^ einen tiefen aRorafl,unbüoll(l745)

23erad;tung gegen bie fünfte, welche ben ©ang ber 23cla«

gerungmefyr aufhalten al3 §n befct)leunigen fct)ienen, errict)te=

ten fte, von ben ©eefolbaten trefflicr) unterfingt, fünf fcr)wcre

23atterieen in ber Sftä&e ber gejhmg* gugteicr) förberte

Sarren bo§ Unternehmen buret) raftlofc 2Bact)fam£eit. (£r

natym bicr)t vor ber ÜÄunbung be3 #afeng ba3 granj6ftfcr)e

(Schiff Söigilant von vier imb fertig Kanonen, welches

außer einer 23efagung ton fünffyunbcrt Sftann fo bebeutenbe

Vorrdtbe an 23orb t)atte, baß feine Slnfunft £u £oui3bourg

waljrfcr)cinlicr) alle Slnjlrengimgen ber Belagerer vereitelt

Ijaben würbe; «nb wenige £age fpater würbe ba§ Crnglis

fcr)e ($5efcr)waber buret) ein nen JijinaugcfommeneS güiietts

frfjiff unb eine fct)wcre gregatte in ben ©tanb gefegt, bie

Slolabe mit noct) größerem 9tfacr)brud jn behaupten« 2U*

lein bieö SllleS genügte noer) nict)t ber Ungebnlb ber Sfteus

engldnber. <Scr)on erbot ftet) Dberft !D?orc, 23efcbl3$aber

ber Gruppen von Sftcwsjjantpf&ire unb ein erfahrener ©ees

mann, mit feinem Regiment an 23orb ber SBigilant in ben

jpafen $u bringen: unb al3 ba$ geuer ber 3ufelbatterie

burrf) einige auf htm gelfen beS £cucr)ttburmg aufgehellte

©cfcfyüge gefd)wdct)t, ber gcjhmgöwatt felbjl an mehren

fünften bart befrf)dbigt, unb bie glotte abermals um brei

fct)were ©cr)iffe verjldrft worben war, zweifelten nur $ßes

nige noct) an ber SD?oglicr)feit, £ouiebourg buret) bie ttercU

nigten Slnfhengungen ber £anbs unb (Seemacht mit ftür*

menber S^anb 3u erobern* Demgemäß würben bie notr)u

gen Vorbereitungen gemacht; aber ber gran^6ft'fcr)e 23efebl3s

Ijaber Duct)ambon wartete ben Erfolg berfclbcn nict)t abF

fonbern übergab am fedfoc^nten Suui bie gejlung fowoljt

aU bie ganjc 3nfel Ray 23reton ben Crngldnberm Unmits

telbar barauf naljm ba3 ($kfcr)waber an ber SJhinbung beS

Hafens bret gran^ftfrf)e ©ctyiffe, welche £ouiSbourg noct)

im 23eftg ber Sftrigen warnten* Der SScrtty ifyrer gabung
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würbe auf meßr at$ eine Ijalbe SKillion ^3funb Sterling

gefegt *),

Die $unbe Don bem glucflicfyen Ausgange biefeS gros

fen Unternehmens flog über ben kontinent 23oll eblen

©elbflgefüblS erfyob ftet) %mcnglanb: aber je beutlid)er

ber gcringfte 25ürger Don $D?afiacr)ufettS feinet 2intljeilS an

bem SKubme beS (Siegel ft'cr) bewußt war, befb aufricr)tU

gern Qant wibmeten 2IUe ber SSorfefyung, unb bejlo freu*

biger erfannten fte in jebem gunftigen Umftanbe eine be*

fonbere gugung beS ^immelS. Sind) bie mittleren $olos

nieen blieben biefen ©efüfylen nicx)t fremb, unb wäfyrenb

fte burcr) aufgebrachte ©elbfummen unb Lebensmittel für

ben Unterhalt ber Gruppen forgten
a
) , welche 2D?affacr)us

fettS in £ouiSbourg jurücfließ, jeigten fte eine ungewöhnliche

SBcreitwilligfeit, ben ©ouDemcur ©girier; in feinen ferneren

Unternehmungen kräftig ju unterjtugen. (Sfjirlet) nämlicr)

war foglcicr) nacr) ber eroberten gefhtng geeilt unb l)atte

nacr) einer Unterrebung mit £ßarren unb spepperell jugleicr)

mit bem fbcxid)t über bic Crinnabme Don £outSbourg ber

S3ritifct)en Regierung bie bringenbc S5itte um ^?ulfe jur

(Eroberung Don ganj (£anaba Dorgelegt. Hin fo unterfing

teS ©cfu<$ konnte nid)t unbeachtet bleiben. 2D?od)te eine

fcr)on erwacr)cnbc @tfcrfucr)t ft'cr) fdjmeräbaft berührt fublen

bei bem ©cbanfen, ba$ ber unbiSciplinirte Raufen Don

Jüanbleuten unb fyanbmTtexn, welcher Don einem 0Ject)tSges

lehrten unb einem Äaufmanne geführt, (ümglanbS gabnen

auf bie Söälle Don £ouiSbourg gepflanjt \)atte, Diellcicr)t

balb eben bicfeS 25anner in ben &taub teilen werbe, mocfyte

9kib unb Derfefyrter Patriotismus ftcr) bemühen, ber glotte

ba$ ganje Serbien)! ber Eroberung jujueignen: bie Nation

1) £)rtgtnrtl6ertC^t ttt Collect. Inst. soc. Massach. vol. I.

Hutchinson, hist. vol. II. p. 372 — 380
5
Douglas, vol. I. p. 3365

Belknap, vol. II; Adams, hist. of N. E. p. 206 — 209.

2) Hutchinson, hist. vol. II. p. 380.
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im «ungemeinen efyrte ftd) felbft burcr) bic freubigflc 2lner=

fcnnung beä ©eifteg, bem fte ben n?id>tt9flcn Erfolg im

£aufe beS Äriegeä tterbanfte, unb bic Regierung flanb nid)t

an, ben 25eit>or)nem uon Sfteuenglanb ben geforberten £ofyn

ber £apferfcit ju gcvodljren, inbem fte btefelben jur Ucber=

naljme uod) größerer ©efabren unb fD^ufjfeligfeiten ermus

t&igte. Dbglcicf) bafyer Großbritannien felbft bie innere

Otufyc noer) mcf)t lieber genommen ^affer roelcf)e bitrd) ben

toerjrocifelten Sftutfy be£ Stuartifcfyen sprdtenbenten gc|tort

korben roar, ergingen boef) -im grüfylinge 3tabfd)rciben be3

(Staatäfef refairS, ^er^ogö tton SfterocafUe an alle ©rarr&atfer

ber Äolonieen big SBirginien fyinab mit ber Slufforbcrung, bie

moglict) größte Sln^a^l tton Gruppen ju ruften, jufammens

jujieöen unb anf ben erften SBinf marktfertig jn fyaltetn

(£3 mar bie Slbfic^t ber Regierung ein ©efd)tt>aber unter

2Öarren unb eine £anbarmec unter bem ©enerallieutenant

©t C^tair nacr) £oui$bourg ju fenben, t>on roo biefe 2ittacr)r,

burcr) bic Gruppen toon Sftcuenglanb tterftdrft, ben £oren$

hinaufgehen unb Quebec belagern folltc, vodfyrcnb bic ubris

gen ^lolonieen ifyre Streitkräfte üon 2Ubant) au£ gegen

@roronpoint unb Montreal in ^Bewegung festem & vourbc

\üd)t befhmmt, wie v>tel <5olbaten jebe einzelne *promn$

(feilen folle, aber e£ rourbe erwartet, ba$ bic @efammt=

ma|fe üjrer Gruppen n\d)t hinter ber Mmaty t>on fünftau=

fenb Sittann juruefbleibe *). (Sofort rüjreten bie ,ftolomeen,

bod) nid)t im 23erl)dltniffe ju t&rer SJttadjt unb Cnnvoofmers

Sa&l. Snbcß 2Ctfa)Tad)ufett6 breitaufenb fünflnmbert, 9te» s

Q}orf fecfoe&n&unbert unb Connecticut taufenb SRami he*

roaffnete, flcllte SSirginicn nur fyunbert, unb nur ttierljunberf

q)ennft;lüanier befdjlojfen freiwillig , an bem Kampfe gegen

einen $einb t&eil^une^men, welcher ber frteblicr)en ^egtes

1) Holmes, vol. II. p. 143. 144 5 Hutchinson, hist. vol. II.

p. 380. 381.
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(1746) rung ber £2uaFcr mebr alö icbcr anbcren ben Un-

tergang brofycte *).

Willem ben ganzen ©ommer ftinburcf) ^artete bicftolos

nialmacr)t, $ufammen über act)ttaufenb Platin ftarf , gleich

ttergcblicr) auf bic Slnfrmft be6 £>6crbefer)töf)a6crö unb auf

s$erbaltung6bcfeble fcon Grnglanb* 2lud; Sßarren unb^eps

pereli brachten leine beftimmten $ftacr)ricr)ten nact) S5oftoiu

3n biefer tdfjmenben Ungen>if$eir würbe befd)lof[*en, n>cs

ttigjtcnö bie Eroberung tton (Srormipoint ju ücrfuct)en, atö

bic $unbc t>on bem £crannal)en einer nie geabneten ©efabr

ganj Sftcuenglanb in bic dupcrjle Sefturjung warf. (£3

war nicr)t unbekannt in 2lmerifa, ba$ bie granj6 ftfcr)e 3?es

gierung, erbittert über ben SSerluft üon £ouiSbourg unb für

<£anaba furcf)tcnb, ben ganzen grübling biuburcr) an ber

StaSrüjhmg ber glotte son 23rcjt gearbeitet ^atfc; allein

ba bie 2lbftd)ten unb bie gefleigerte ^tbdtigleit be3 getnbe^

bem Crnglifct)en 50?ini(Ierium nict)t verborgen bleiben fonns

ten, unb bie ^analflotte unter bem 2lbmiral £eftoc fcgels

fertig lag, fitrcr)tcte Sftiemanb ba$ Grrfcr)cinen einer über*

legeneu gransoftfetycn $rieg3mact)t m ben ®ett)d(Tem ber

^olonieem Die (£r$dblung cineS SSojIoner gifcr;cr3, ba$

er nicr)t fern von @bcbucto buret) v>ier gran3oftfcr)e Stnteris

fd;iffc angehalten, il)nen aber im Sftcbcl lieber entnommen

fei, fanb erjt bie ibr gebürenbe Slufmerffamfeif, alä im

anfange bc6 (September^ mefyre ^anbclöfaftrscüge tton

J2ull unb £it>erpool bie 9^acr)ricr)t nact) 23offan bxad)tcn,

ba$ bie 25rcfter glotte in weltlicher 9ftct)tung unter (Segel

gegangen feu $ftict)t lange barauf fyz$ c6, ba$ eine ia\)U

reiche ©ecmacr)t in ben ($kn)dj]cm tton Stofounblanb ges

feben Vüorbcn; unb am (£nbe beö SSttonätä melbete ber

$ommanbant tton£oui3bourg bic tirilier) e 2lnftmft ber gros

fjen granj 6 ftfcr)en glotte an ben lüften tton teufet) ottlanb»

3egt folgte ©cf)recfen ber üermeinten ^icr)erbeit, balb bie

1) Holmes, ihid; Hutchinson, iLid.
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ön^cffrengfcflc^Wfig^cif im aufbringen üDn95crt5cibU (1746)

gungSmittelm Sinnen wenigen £agcn jtanb bie £anbweljr

unter ben Waffen, waren bie gort3 unb 23attericen ber

ßiifre IjcrgcfMt: unb wie einfl in ben Zacken ber (Slifabctlj

SHltenglanb ber ©panifci)cn 2Irmaba entgcgenfar), fo crwar*

tctcn jegt bie Äoloniecn voll SDhttfj unb loct) Doli 33eforgs

niff, bie gran^oftfdje glaggc auf ber SRecbc Don Sftantaöfet

jn erbtiefem allein bie gran3oftfet)c glottc, im Verhalts

nif5 su bem bebroljeten ftmbc nicr)t weniger (lar! aU bie

spftilippS beS ^weiten, würbe auef) ebenfo fyart Dom ©cr)icfs

fal verfolgt 23crcitS feit beut anfange bc3 $Jlai r) arte ber

^cr^og von 2lnt>itte mit elf Sinienfc^iffen, breißig gregats

fen unb ©loopS, einer SD?cnge von S5ranbcrn, ©alioten

unb SiranSportfaljrseugen unb über breitaufenb $Jlann £anbs

trnppen fegelfertig in ben wef!lict)en Reifen von granfreicr)

gelegen, aber erffc nacr) ber SCftitte beS 3uni erlaubten ir)m

fo*twdljrenb wibrige SOBinbc, bie Ijofje ©ce ju erreichen»

Der 2lbmiral war beauftragt, mit biefer 2Kacr)t nact) Sfteus

fcr)ottlanb ju gegen, ftdf> bort mit ben vier £inienfcr)iffen,

weler)e (Sonflanö an3 £BcfHnbien herbeiführen würbe, ju

vereinigen, bie Slcabier in bie Sßaffen ju rnfen, unb feine

£anbmact;t bnret) bie (£anabtcr unb 3nbiancr su verjldrfen,

welche unter 3eamfat)'S 23cfel)len feiner Karreten, Dann
follte er £ouiöbourg nehmen unb fcr)leifcn, Slnnapoliä bes

fegen, 23o)lon serjtoren unb alle üftieberlaflungen an ber

$ü|te von Sftcucnglanb, welche er auf bem 2Öege nact)

SSkftinbien erreichen Unnte, ber Vernichtung preisgeben*

3m Verfolg biefer wcitrcicf)cnbcn Entwürfe war bie glottc

am vier unb jwan^igffen Slngufl noct) an brciljunbert (Sees

meilcn von teufet; ottlanb entfernt, afö fte fef)on bie Sßtrs

fungen ber fehlerhaften 23anart beS SKnmpfeS unb ber ju

Soften unb fcr)wcrcn 23emaflung empfanb, wobnret) lange

(Seereifen ben gran^ 6 ft'fer; cn gafyrseugcn fo verberblict) wer?

ben* (£in £imenfcr)iff würbe als untanglict) verbrannt, balb

befct)dbigte ein ©türm jwei anbere fo ftarf, bag fte nact)
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(1 746) $ßeffinbtengeljcn mußten, ein viertel fefjrtc nacr) S3rcfl

jurücf,
(

tt)eil ber größte £licil bcr 23efa§ung franf bawiebcr

lag» 9hir ein fiinicnfri^iff unb brei ober Dtcr £ran3port«

fafyr3euge anfcrtcn 3ugleicr) mit bcm Slbmtrat im i^afcn

(Sfyebucto» fyicx fanb er nur ein (Sd)iff bcr glotte; unb

alö in bcn näd)ften brei £agen nur einzelne £ran$ports

fafyrseuge anlangten, flarb er pl6(3lid; am borgen bc3

fecf)5el)nten (September, gebrochenen S^cx^cn^ ober an ©ift,

unfähig bcn ^Bertufl einer fo großen glotte unb nict)t ge=

ringerer Hoffnungen $u überleben. Unmittelbar barauf ers

reichte ber Sßiccabmiral D'Crftournelle bcn Hafen mit bcn

noci) übrigen vier £inicnfct)iffen unb übernahm bcn Dbcrs

befefyl über baö ftet) fammclnbe ©cfdnvaber. D'CrflouruclIe

betrachtete bie £age ber Dinge als verzweifelt, jcbe jjoffs

nung auf bie SRogüc^feit fernerer Unternehmungen aU

tl)oxid)t Äeine $lad)xid)t von (Sonflanä, bie glotte um
vier bcr flarfften (Schiffe Verminbert, bie 3ttannfcr;aft tdg=

üd) faß: ju fyunbexten von ber ^ocfcnfeud)e fyimv eggerafft

:

was
5

blieb übrig aß bie fd;lcunigße dlMhfyxl allein ber

$ricg£ratl) verwarf biefe Maßregel, unb ber SBiceabmiral,

burd; bie jpige bc3 (Streite jum SQßa&nfmn entflammt, ftet

in fein (Schwert. 3'egt folgte Sonquiere, bcr (Statthalter

von (Sanaba, al3 Oberbefehlshaber, unb fo allgemein an*

ernannt war ber SCftutlj unb bie (Stanbljaftigl'eit biefeS

SftanncS, ba^ tro§ be£ <Sd)icffal3 ber beiben 5lbmirale,

unb obgleich) bie geifert von Gfyebucto mit lobten unb

(Sterbenben bebedt waren, bie Gruppen bennoct) ju einiger

Hoffnung ftet) wieber erhoben. Um jweitaufcnb vierr)un=

bert ©olbatctt unb (Seeleute, von benen bie jjälfre ju

Gfycbucto begraben lag, vcrminbcrt, verließ bie gransofifcr)c

$rieg£mad)t bcn (Sd)auplag fo Berber Seiben am brei$el)ru

ten Dftobcr, um roemgftenö Slnnapoliä ju nehmen; boct)

fd)on am britten Sage würbe bie glotte auf ber £6l)e von

Aap (Sable von einem wütfycnben (Sturm überfallen unb
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fo ganzer) jerjlreuf, baff bie (Schiffe einzeln nacr) grätig

reict) zuxudhfyxm mußten, woljin @onflang fcf)on lange

Dörfer ben SGßcg genommen Ijatte *)

Dieä war ba$ traurige ©cr)icffat ber jldrfflcn ^rieg^

mad)tf welche granfreid) bi^&cr in bie ©ewdjfer fcon Sftorbs

amerifa gefanbt fyatte. £Öenn aber bie Sjcwofyner fcon

Sfteuenglanb in bcr gänjücfyen SBercitclung ber graufamen

^3lane bc$ gcinbeS mit SKecfjt bie rettenbe ^anb bcr Soors

feijung ernannten, fo betrachtete ber j^of üou Skrfailleg

btefelbc nur aU eine beflo ungeftümere Slufforberung an

feine (Efyre unb an bie jpulf^quellen bc3 £anbc3, ben &7 ers

(u(! ^u erfegen unb neue (Entwürfe gegen ba£ 25ritifcr)e

Slmerifa inä £cbcn $u rufen (1747), 3ugleicf) foüte bie

gran^oftfdje (Seemacht in Dflinbien ücrftdrft werben» Sems

gemäß würben au S5ref! $wei ©efct)waber unter £a 3onquiere

unb ©f. (George au^gerüflet unb gemeinfctyaftlict) abgefens

bet D'er (£nglifci)eu Regierung blieben bicfe Slnftalten fein

©eljcimniß, unb bie $lbmirale Slnfon unb Darren gingen

mit elf £inienfd)iffen unb einigen gregatten in ©ce, um
ba3 fernbliebe ©efdjwaber aufzufangen* (sie trafen baf=

fclbe (3. äRai) auf ber Qfyt bc$ $ap ginrätcrre, be=

Jrefyenb auö fecr;3 großen ^iuicnfdnffen, einer gleichen 2ln=

jal)l üon gregatten unb fcicr bewaffneten Dfrinbienfaljrem,.

welche an breißig .fcanbel^fafyracuge unter ifyrem ©eleit

t)atttn. ©ogleiet) bilbeten bk granaoft'fcf)cn $rieggfct;iffe

bie (scrjlarfjtlime, wdfyrenb bie übrigen gafyr^euge mit allen

(Segeln gen SQßeften eilten» Sluct) ba$ @nglifcf)e ©efdjwas

ber fyattt ftet) bereite am £ßinbe georbnet, al£ ber
r
§Kbmis

rat SiBarren, fürcijtenb, ber geinb werbe abfallen unb ju

entnommen fuetyen, bem £>berbefeljlgl)aber rietl), baö 3ei=

1) Hutchinson, hist. vol. II. p. 381 —385; Meines of the

war from 1744 to 1748; Belknap, hist. of New-Hamps. vol. II.

eh. 20; Adams, hist. of ]N
r
. E. p. 210; Brit. emp. vol. L p.

186. 366.

23
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d)en £ur @cr)lacr)t mit bem %um 9?acr)fe£en ju sertaufcr)cn.

$lnfon folgte bem 2ßinfe, unb in lur^er 3cit gerieten bie

glotten auf «Schußweite an cinanber. Unter einem fnrcr)t=

baren geuer trotten bie erjlen @d)iffc üjre (Gegner in

bem feinblicrjen Hintertreffen fegten fte auger ©cfcrf)t unb

rueften sorwdrtg, jcbeö gabrseug, an bem fte sorüberghu

gen, mit sollen £agen begrüßend 5Dtit SO^utl) unb 2lu3=

bauer fochten bie gran^ofen, aber son ber ^übnbeit ber

©egner überwältigt, ftric^> ibre ganje £inie nact) brei|lunbi=

gern Kampfe, ebe noer) alle @ci)iffe ber Crnglänbcr jum

©cfecfyt lommen fonntem <5ecJ;3 £inienfd)iffe, bie bcwaff=

neten £)ftinbienfabrcr, mebre gregatten unb ^anbcl^fabr=

jeuge unb über siertanfenb (befangene waren ber ^retö

be3 (sieget, ben 2lnfon mit einem SSerlufle son fünfbun=

bert Sftann erlaufte , unb wofür ber treffliche Seemann

mit ber ÖBiirbc cincg ^3cer6 son (£nglanb belobnt warb,

sfticfyt weniger fanb ber tapfere Starren bie solle 5lnerfen5

nung feiner Skrbienfte *) Sn ber Zt)at aber gewann bie

(2cefd)lad)t auf ber £6be son giniöterre weniger buret)

ben emsftnblicbcn 2krlujl, welchen fte ber granaeft'ftfjen

<©cemarf)t anfügte, al3 buret) ben behexen ©eift, ben

fte in ber (£nglifrf)en Marine wieber erweefte, einen enU

fcrjiebenen Einfluß auf ben ©ang be$ Äricgco\ 9}acf>

mebren Sabren soll (saumfeligfeit, soll sereitelter ^offs

nungen unb felbft soll ©d)anbe auf leiten ber Crngldns

ber richteten fte ba$ gran^oftfdje ©eewefen burcr) eine

fd)nclle golge son (Siegen su ©runbe. 5^ocr> im 3um er=

oberten ^Barren unb gor einen anfebnlict)en Zt)eii ber

2ßefünbifct;en ^anbel^flotte in ber 23ai son 25h5cat)a unb

im £erbjt (14. Sttbx.) fdf)lug ber SIbmiral S?arx>h ein

jlarfcö grans6ftfct)cö ©efdjwaber auf ber #6be son 23eIXe=

iöte* %r3 ©cfed)t bauexte son ber SCtfitte beS £ageg bi$

1) Univers. hist. vol. XL. p. 188. 189; Hervey, Look VI-

cli. III.
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in bie %lad)t, unb olle granaoftfef)«! ©cr)iffe flricfyen bie

glagge-bte auf jwei ber ffdrfflen, welche mitten buret) bic

(£nglifct)e ßinie brecr)enb, ben .fcafen von 33refl lieber ges

n>annen z
).

(So fdjjnett auf cinanber folgenbe uub fo Ijerbe SSerluftc

jur (See, bic (Stocfung beö .ftanbeB, ber ftctö wacf)fenbe

Mangel au ©elb uub ber gcl)lfer)lag aller (£rcberung£plane

in Deutfd)lanb machten ben £3cl)errfd)er tton ^xanHtid)

trog ber §ortfcr)ritte feiner Armeen in ben Wiebexianben

3um grtebeu geneigt Die übrigen S)}?dcr)te waren mcr)t tt>e=

niger eines
1

$riegc3 uberbrüfftg, ber ungeachtet ber größten

Aufopferungen an 23 tut unb ®elb nicr)t3 beffo weniger

alle iljrc Hoffnungen getdufcr)t ^atfe* Unb bereite am breis

^bitten SSttai eintaufenb ftebcnrjunbcrt unb acr)t unb üier$ig

konnte ©eorge ber jweite bem ^3arliament anzeigen , ba$

auf bie ©runblage ber ^mMc^abe aller gegenseitigen fe
oberungen bie Präliminarien etneä griebcne> mit grauheiet)

5u Sieben unter3cid)net feiern 3™* würbe Ij'mbuxd) ben

geinbfetigfeiten in Djlinbien unb ben 2lmerrt'anifcr)cn ©es

wäfiern noct) nicr)t augenblicklich Cnnbalt getljan, allein bic

Dperationen ber Abmirale 33o$cawcn unb Stnototeö waren

ntcr)t fo erfolgreich), baß fte ben ©ang ber einmal begon»

nenen Untcrbanblungen ju hemmen, ober bie 23rittfct)en

20?iniftcr ju gorberungen, welche meftr bem SSort&eil unb

ber Grljre be$ &mbcö angemeffen waren, ^u ermutigen

t>crmocr)ten *) Am ftebenten £)£tobcr würbe ber griebe

3u Aci)en unterzeichnet, welcher ber S5ritifd)eu Nation feine

grud)t eines neunjährigen Krieges
1

binterließ, al$ klagen

iibcr ben nuglofen £ob fo vieler tapferen SXMnner, uuer=

fcr)winglicr)e Auflagen unb eine <Scr)ulbenlaft t?on äcfrtjfg

Millionen ^pfunb (Sterling*

1) Hervor, Look VI. eh. III 5 Smollett. <&'\tf)l ?llimcrftttt<J

LXXXV.
2) Hervey, Look VI. eh. III.

23*
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£)ie öffentliche Meinung geigte ftct) biefem ^rieben in

2lmerifa nici)t günfliger M in Großbritannien, Crngtanb

far) ftcr) ben %ntcxcficn ber 23unbe6gcnoffen aufgeopfert,

bie e3 fetyon n^dftrenb bc3 $ricgc3 für jebe it)nen felbjt

nod) fo vorteilhafte Unternehmung l)attt bcjafylen muffen»

(Sein dlcd)t su ber freien (^dnffafyrt in bm $ßcftinbifd)en

(Skwdffem, bie eigentliche Urfad; beä $ampfe6 mit ©pa?

nien, würbe im griebengvertrage nidt)t erwärmt, viel wem?

ger behauptet; unb ba bie 2lu3bel)nung ber ©renken von

Sicabicn, fo wie alle anberen ftreitigen tyxmftt bem 2luS=

fprud;e frmftig s4 ^tnennenber ^Bevollmächtigten unterwors

fen würben: fo überzeugte ftet) aud) ber furäftc^rigfre SSers

ftanb nur 31t lcid;t, baß bie 23ritifd)e Nation mitrelfr ber

Aufgabe aller im Kriege' errungenen $orrr)eile r)6d)ften3

einen eben fo wenig bauemben ~ai$ ehrenvollen $ßafte\u

ftilljranb erlauft l)abe. 2ßa3 aber im Sftuttcrlanbe unb

«od) mct)r in ben ^olonieen bie bitterften ©efüljle be3

Unmutig weefte, war bie ^urücfgabe von £oui£bourg unb

$ap S5retom 3n $inftc$t feiner ^orbgren^en festen über

sfteuenglanb ein unabwenbbar traurige^ 93erl)dngni$ ju

walten , weld>c3 jebe SÖemüljung, fte ju ftcr)ern, entweber

im Sßorauö hintertrieb, ober wenn fte wiber alleS Erwarten

gelungen war, bennod) ftetö bie folgen berfelben mit uns

erbittlid;er ,£anb vernichtete* Daß ©rDßbritannien, feinen

Sßerbünbeten ju gefallen, einem aSeftgfl&um entfagte, ba$

feinem Raubet wenig jrenS eben fo vortfyeinjaft war alS

alle bie £anbjtricr)e, um welche bie übrigen friegfüfyrenben

$ttäd)te gekämpft Ratten, fd)ien vielleicht nod) vereinbar

mit ben grrgdngen <£uropdifd)er ^olitif; allein ba$ 9?eu=

englanb feine mit (Strömen S3lutee getrdnfte norblid)e

®ren$e unb einen feiner wicfytigften (Srwerb^weige aber?

mala ben 25cldftigungen eineS nie rufyenben, erbitterten

geinbeS Modellen muffe, bamit Dejlreid) einige von 6alb

Europa befct)ü(3te unb bennoer) verlorene gelungen in fßeU

gien wieber erhalte: $u folcr)er £6r)e ober ju fold)er £r)ors
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fjeit ber $lnftdf)ten fyatte ftrf) bie einfache Vernunft ber

ben ^Imerüaner nodf) nic^t tterffregem 3nbeffen war bem

Unfälle für je£t nidf)t 3« begegnen; unb wie immer bie

SBewobner tton SKaffacfyufeftä, Sftew stampf fjire unb CEons

neettcut ifc 9ittißgefct)id)ici: ober bie ©dritte beS Sttimfles

riumS beflagcn mochten, fte mußten noer) frol) fein, baß

ifynen bag ^)arliament eine anfebnlicfye ®umme für ben

Slufwanb bewilligte, bem fte jur Eroberung üon £oui3bourg

ft'df) unterzogen bitten *)

(£3 war nun (1649) bie Obliegenheit ber gefeggebenben

Körper in ^euenglanb, üon biefer (£ntfcf)dbigung bens

jenigen ©ebrauef) £u machen, welcher bem Sßotfe bau Uns

glücf, $ap Breton wieber in ben ^dnben ber granjofen^u

(eben, wenn nict)t als wollig aufgewogen, boef; wcnigffenä

al$ ertrdglid) barflellen konnte: unb feter^u toten bie gi=

nanjen ber Äolonieen bie ndtf)fte unb bejle ©clegenbeit

€>eit ber erjten Slu^gabc ttou ^}apicrgclb in ben norblict)cn

(Staaten Ratten ftd) bie SSeranlajfungen ju biefer Maßregel

immer bringenber unb in immer für^eren 3 tt) iftv
=

* nr(*umc *t

gezeigt, unb bie 3eitumftdnbe, Unfenntniß ber ®runbs

fdge ber ©taatSwitbfcfjaft, £eid?tfmn unb 03cwümfucr)t fyaU

Un ba$ £anb mit einer folgen klafft eingebildeter Staufd[)5

mittel überfdiwemmt, baß e£ obne bie größte ©cfabr für

bie ©id)crbeit be6 (£igentbumS nicf)t langer v»erfd;oben

werben konnte, biefer üerfyecrenben glutb einen feften Damm
entgegensuwerfen. $ein &taat füllte biefeS S5ebürfuiß

bringenber al6 SftajTacfyufettS, benn c3 fyatte allein wdbrenb

beS legten $ricgc6 über jwei Millionen in 0d}a£Fammer=

fcfyeinen ausgegeben unb baburci) ben ^)rei$ bcrfelben fo

gcbrücft, baß ein spfunb (Sterling ju elf ^>funb unb eine

Unje 2D?e^ifanifd)en 6ilber$ £u feci^ig 6cfyiliing feinet

1) Hutchinson, List. vol. IL eh. IV; Universal hist. vol.

XXXIX. p. 340 5 Minot, vol. I. p. 81 5 Anderson, vol. III. p.

267; Brit. emp. vol. I. p. 377.
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©clbcS Berechnet warb *). Demgemäß würbe in ber allges

meinen SSerfammlung vornehmlich auf betrieb bc$ S>pred)cr£

£ittf$infon ber £5efct)luß gefaßt, bie (£ntfcr;dbigung6fumme,

fo weitfte reichte, jur 23c3al)lung ber (Staat3fd)ulbcn ^u verwetts

ben, bie noer) übrigen <5ct)ai^ammcrfcr)rine anberweitig cin3u=

lofen, unb fo bie Kolonie von ben nachteiligen 2Birfrmgcn

bc$ 93apiergelbc3 auf immer ju befreien* sftewe^amps

fbire unb Connecticut folgten biefem 23eifpicle; ba aber bie

übrigen Äoloniecn jogerten, fo naljm baö ^arliamcnt, nacr)=

bem e3 ben 3t"Sfuß ber Sßritifd;en 9?ationalfrf)ulb auf brei

unb ein balb vom ^unbert berabgefegt l)atte f im Saljre

cinraufenb ftebenbunbert unb ein unb fünfzig Veranlagung

ju einer 33ill, wclct)e aüeS ^apicrgelb in ben ^olonicen,

außer für bie Sluögabcn be£ laufenben SabreS unb im

galle eineö feinblicf)en (£inbrucr)cä, verbot Doct) follte aucr)

bann Sftiemanb gefeglirf) verpflichtet fein, bie ©ctyagfammcrs

fei) eine in Gablung anjunefcmen; unb jeber ©ouverneur,

welcher biefer Verfügung entgegen ju banbcln wagte,

würbe für abgefegt unb für unfähig erHdrt, jemals wieber

ein öffentliches Slmt $u verroalten *)

%lod) ebe tiefet ©efeg bie ©clbangelegcnr)eiten ber

$olonicen sur £ufxiebent)eit \t)xex rccr)tlict)en 23cwor)ncr

orbnete, befdjdftigten ftet) fct)on bie Regierung unb ba$

sparliament mit ber ©rünbung eine3 neuen ^Pflanjorte^ auf

Sftcufcbottlanb* Durcl) ben einjtwciligen S5e(i§ von £ouie\:

bourg über ben Sßertr) eineS <Sicr)err)eite
,

pla§e3 in biefen

©egenben belehrt, begannen ftc, bie ^albinfct alö ben

©cfylüffel von ganj Sftorbamcrifa $u betxad)ten f
unb be=

fcfyloffcn, ^^m £anbc je(3t eben fo febr ifyrc Sorgfalt ju

wibmen, wie ftc cö früher vernact)ldfftgt Ijattctn Da3 Uns

tcrljauä bewilligte vier^igtaufenb ^3funb für biefen greeet,

unb ba überbem bie Ärone jebem Slnftcbler eine Betrachts

1) ©tebc Slnmerftms LXXXVL
2) Minot, vol. I. p. 146 — 148.



359

üdfje 2lcferfldcr)e unb jebnjdbrige g;rcibeit tton abgaben bor,

fo fd)ifften ftcr) fofort nabe an uiertaufenb sperfonen, mcU

flcnö <Solbaten unb Slttatrofen, benen ber triebe ibren Uns

terbalt geraubt ober üerfummert feattcr nacr) Slcabien ein,

»o fte ftdf) an ber S5at tton @bebucto niebcrlicßem £ier

erbaueten fte am Ufer eines* ber trefflichen Späten tton

Slmerifa, bie (&tabt jpalifa;*: eine Anlage, welche trog beS

fte umgcbenben burren unb fteinigen 23obcn3 balb für fo

roicr)tig gebalten rourbe, ba$ bie (Summe tton rncbr al3

mcrbunberttaufenb spfunb (Sterling, welche man in ben

ndcr)|len fccf)3 S^b^en auf bie Vergrößerung unb Söefcftu

gung beS ^)Iagcö, ioie auf ben 2>au foniglicber €5cbiff3=

werfte ttenoanbtc, bcm ^parliament feineSroegg al3 unnu§

aufgeopfert erfdnetu @bvoarb £ortm)alli3 lourbe jum ®ou=

tterneur ber neuen Kolonie unb DberbefeblSbaber üonSfteus

fct)ottlanb ernannt Die bisherigen SBcroobner beS £anbe3

meift üon gran^oftfdjcr 5lbfrtnft, würben unter feinen

©d)u§ gefMt, nactybem fte gefdnooren hatten, ftet) in ben

Kriegen 3voifct)eu Cirnglanb unb granfreicr) neutral au v>er=

balten *)

$ur^e Seit neter) ber Grrricfytung biefeg SSottroerfä im

Sftorbojlen ber ^olonieen gelangte bie tone aucr) ju bem

SBeftfc ber füblicbtfem Die ©cfellfcfjaft, roelcr)e bie 9tieber=

laffungen in (Georgia gegrünbet fyattt, fanb ftd) bitter ge=

tdufct)t in ibren Hoffnungen auf ein rafct)e3 (£mporfommen

ber ^proüinj* 3bre SKegierungSmafiregeln, obglcict) ben

©runbfdgen naef) untabelbaft, bequemten ftet) nidjjt genugs

fam ber £age beö £anbe3, unb erregten felbjl buret) tbre

Sßet^beit unb 2iftenfd)cnliebe bm Unwillen ber ^flan^er*

DaS Verbot, Sftcgerfflauen ju galten ober einaufübren,

1) Univers. hist. vol. XL. p. 194. 195; Brit. cmp. vol. I.

p. 192. 195. 213; Knox, hist. Journal of tlie campaigns in

JVorth-America for 1757 — 1760, vol. I. p. 29. 30; Smollett;

Hervev.
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Ijinberte ben fcfynellen tynhau beS 23obenS unb ben $a\u

bei mit bem Mutterlanbe eben fo fe^r, alg ber Skrfe&r

mit S&eftinbien baburcf) gebrückt würbe, baß bie Regierung

ber sprovin^ bk ß:infuf)r be3 S^umS unterfagte. (gequält

burcr) unaufhörliche klagen Ujrer Untergebenen, aber uns

willig, iljr ©efüfyl imb üjre ©runbfäge ju verleugnen, gab

bk ©efeüfcfcaft cnbltdr) (20. 3uni 1752) i&ren greibeitgs

Brief bem Könige jurücf, ber nun ber Kolonie gleiche 53ers

fajfung unb gleiche fttäfytittn mit ben benachbarten ^ros

Vinjen gewahrte* (Sofort gewann bie Sage ber spflanjer

ein bej]erc6 ^nfefyen, unb nicfyt weniger als (Sübcarolina

geborte ©eorgia, bi$ e$ von ber ^errfcr)aft be$ SO^ntters

lanbeS fid) logfagte, ^u ben am heften verwalteten «nb

glücflicr)jten ^rovinjen ').

£)a3 %a\)x eintaufenb ftebenbunbert unb gwei

imb fünfzig ijt für bie (33efd>idt)tc ber bereinigten

Staaten noer) wichtig buret) eine große unb notfywcnbtge

5?erbefferung in ber 3 e^vcc^nun9 De^ 23ritifci)en 9?eici)e&.

£5a3 %at)x war bteber nact) bem 3ulianifcf)cn $alenber bes

rechnet worben unb tyatte nact) einer au$ bem Mittelalter

hergebrachten ©cwolmbcit für alle öffentlichen 5Serbanblun=

gen mit bem fünf unb jwan^igflen 2Q?drä begönnern 3e£t

befummte eine sparliamente'afte, ba$ e$ wie bei ben übris

gen gebilbeten Nationen von Europa mit bem erften 3as

nuar anfangen, unb bie £age bcjjelben bem verbejTerten

$alenber gemäß gc$dblt werben folltem Hm ben Unters

fctjieb ber beiben £e\txecx)nuna,en ju beben, würben nact)

bem ^weiten September biefeg Sabreä elf £age beS alten

^alenberö au^getafren, - unb ber britte bc3 SJttonatö fos

gleich aU ber vierjebnte ge^lt *)

1) Hewatt, vol. II. p. 43. 44. 165-1

'2) Engl. Statutes, vol. VII. p. 329.
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©treit über Me ©renjen »Ott fteufcftottlanb. — £te £&fo £om*

pagnie. — 5fuöbruc^ be* fiebernobigen Kriege* tn&mertfaj 5Baf&*

ington gefcfilagen. - Kongreß $u Stfbangj «plan jur Vereint*

gung kr ßolonicen. — (Srtfer gclbjug. Untctiodf)ung ber 2Jca*

bier. S3rabbodf überfüttert unt> gcfc^Iagcn. ^obnfon ftegt am <3ee

©t. ©eorg. 2}ergeblicf>er 3ug gegett Niagara. — Un$ufrieben&eit

ber 9latiott mit t>ett ^regeln ber SBritifd&ctt IKegicrung. —
ßriegöerflärung an granfretcl). — $lan t>e^ neuen getfejuge^;

feine mangelhafte SluSfübrung. Sttontcalm erobert! unb jertfort

OSroego. — dritter getb&ug; fortroäljrenbcS Uebergeroicibt i>er

granjofen. 23ergeblicl)e$ Unternehmen gegen £oui$bourg. gaH be$

gortö Sßtlliam £cnrt). — SBtUtam $ttt wirb Sftinitfer. — JDte

S3ritifd)en ©trettfräfte in Slmerifa. SBoScaroen unb ffsitterfi er*

obern £oui$bourg. Slbercrombie wr Xiconberoga t>on Sttontealm

gefcf)lagen. gorbeS befefct gort Du Ütttfite. — fünfter gelbjug.

Eroberung t>on £iconberoga/ Groronpoint unb Niagara. SBolfe

unb ©aunberS gegen £tucbec. Belagerung beriStftbfc Sßolfe ftegt

unb fallt auf \>cn Ebenen t>on Slbra&am. Quebec ergtebt fiel). —
£>ie granjofen blofirett £luebec. ©djladjt bei ©iflerg. £Xuebec

belagert; wirb entfefct burd) eine (Snglifdje glotte. — (Siebenter

Selbjug. Eroberung üon Montreal unb ganj danaba. — Jampf
ber fübltcl)ett ßolonieen gegen t)k %ni>i(mtt:. — .firieg $tt)ifcfjen

ßnglanb unb (Spanien. — triebe $u $ari$. — £)er innere

^ujlanb ber .Monieen.

v^g waren je£t bereift Hubert «nb t)ier$tg %äf)te üerflfoffen,

feit (Sfyamptam, ber Erbauer von Quebec, als 25unbe3=

genoflfe ber Slbtronbac auerjl (5uropätfd)e Saffen in ba$

£anb ber fünf Nationen trug unb fo bte Steige ber getnbs
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feligfeitcn begann, welct)e fpdterljin auf bie gran$6ftfcr)en

unb (£nglifcr)en 2lnftcblcr libergcbcnb, nun fcr)on fett SCften-

fci)engcben£cn bie reifen S^dume tton Sftorbamerifa im grie=

btn wie im Kriege beunruhigten unb verheertem 2&dr)renb

biefer langen ^cit Ratten gewaltige SKüfhingen unb blutige

(£cf)lacr)tcn eben fo wenig <xU wieberbolte Vertrage ba$ (Scr)i<fs

fal ber Gniglifcfyen unb gransoftfe^en Äolonieen ju entfd)eU

ben ober nur ben Umfang ibre3 @ebictc3 unb il)re SSers

fjaltniffe ju einanber fcfaufMen vermocht* Unb boer)

brdngte 2lUc3 ju biefer Crntfdjmbung* 3ebcä $rieg3ereigs

n\% jcbe neue Slnftebelung, felbfl jeber £>ct)ritt, ber bie

^oloniflen tiefer in ba$ Dunfel ber halber führte, machte

bicfelbe tdglict) mebr notfywenbig unb unabweisbar* Die

unermeßlichen Grinoben von Sftorbamerifa fyattm nicr)t mefyr

SKaum genug für bie ftreitenben 3ntereflfen unb Reibens

fcr;aften weniger (Europäer,

Unüberwinblid) war ba$ Mißtrauen, welches
1

bie (JnglU

fd)en unb granj oftfd)en $lnftebler in ^orbamerifa gegen

einanber fyegten; unabfefybar bie 2lnfprud)e, womit in ^in=

ftd)t auf biefeS £anb bie £ofe von Sonbon unb 93erfailleS

ftet) gegenfeitig quälten unb verfolgten: unb bk 23evoUs

mdcr)tigten, welcr)e je§t jur (£rlcbigung berfelben in ^3ari$

äufammentraten, waren nur einig in bem (£ntfd)lujTe, ifc

ren gorberungen bie moglicr) größte 2lu$bel)nung ju geben*

(Sie wanbten (Ter) 3undd)fl ju ber SBeftimmung be£ Um?

fanget von 2Icabiem Der Slcr)ener griebe wiebcrfyolte in

dtMficfyt biefeö £anbe£ ben zwölften 2JrtiM beS Vertrages

von Utrecht, welcher, wie bemerlt werben, nict)t£ weiter

enthält, als ba$ Slcabien ober 9tfeufcr)ottlanb innerhalb fei=

ner alten ©renjen fortan einen St&eit bcö 23ritifd)en £Reu

d)c3 bilben fotie* Slßein biefe ©renken waren ntct>t nd&er

beseidr)net; fte mußten nad) ben Sorten ber öffentlichen

Urlunben benimmt werben, welche ftcf) auf ba$ Unb be*

jogem 2IuS folct)en geugniffen nun erwiefen bie (£nglu

fdjen Slbgeorbncten, baß ber %imt Labien nidj)t bloS ber
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.fcalbinfel, welche bem SWeerbufen fcon ©f\ £orenj im ©fe

ben vorliegt, fonbmx ttielmebr bem ganzen Sanbflrtd^c ge?

büre, ber ^roifc^en bem ttier unb t^icr^igflen imb ad)t unb

ttterjigflen (Brabc norblicr)er Brette im Sorben t>on bem

Soren^jlrome, ofHtcr; fcon ber 2ltlantifct)en ©ee unb wefUict)

tion bem gluflfe ^pentagoet ober sJ)enobfcot umfcr)lojfen wirb,

©ie burcr)(tefen hierbei bie gan^e poüttfcr)e ©efct)icr;te beg

£anbe$ feit bemSabre eintaufenb fect)3bunbert imb breißig,

wo ©ir William Slteranber fein dled)t an 9?eufcr)ottlanb

bem gransßftfct)en Hugenotten @t (£ttenne bc (a £our

fcerfaufte* ©ie erinnerten baran, ba$ £ubwig ber brennte

furje Jett rtacr) bem Vertrage t>on ©t ©ermain an £)e

SRaailfy, feinen Untertanen, ein beträchtliches ©täcf £<mbe£

3u beiben (Seiten beS gluflfeS 6t (Sroir verlier), waS er

nicr)t b<^tte tbun fonnen, außer in ber 93orauSfe£ung
r biefe

©egenben geborten ju.Slcabtcn, in bejjen 83ejt§ er buret)

ben erwdbnten grtebenSfcrjluß ge!ommen war* ©ie jeig=

ten, baß ber ndmüct)e ^onaret; in einem (Schreiben an

Sa £our bem ßanbe bie tton ibnen behauptete Slugbebmmg

gebe: baß bie fpdteren 25ejtallungen ber Ferren Sa £our

(Sbamifar; unb ©erupä SCcabten als ttom Sorenj big jutn

spentagoet imb Sfteuenglanb ftet) erflrecfenb barjtetlen: baß

im Sabre eintaufenb fecr)3bunbert unb jtoei unb fedf^ig ber

gran3oftfcr)e ©efanbte in £onbon leine anberen ©renken

anerfannt fyabtt unb enblicr), ba$ naci) bem grieben

$u dtyöXQii ben 5infpruct)en @nglanb3 an ba$ £anb wefc

wdrtg vom glufie ©t (Sroir nic^t genügt worben fei, baß

ttielmebr ber bamalige ©tattbalter *>on Slcabien unter bem

fünften (September eintaufenb fect)^bunbert unb act)t unb

neunzig an (Stougbton, ben Untergoutterneur tton Jaffas

cr)ufett^ gefcfyrieben bäfo/ e3 fei ber au3bructlicr)e Stile

feinet ^onigg, beu Zfyalvoe§ be3 tenebec al£ bie fublicr)e

unb weltliche ©ren^e 2lcabien3 gegen Sfteuenglanb. ju be*

Raupten* ©iefen unb anberen laum weniger gewichtigen

geugniffen f)dtte granfreic|) in ber £r)at nichts entgegen
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5« fegen aU ben feften @ntfcr)lu$, unter feiner SSebtngung

ein £anb aufjugeben, beffen 33ef% obgleich an ft'cf) von

geringem SOßertb, boef) für bie <Sicr)erbeit von (Sanaba fo

»beraub notfjroenbig erfcfjien. Um jeboer) biefe wahren ©es

ftnnungen i^re^ i^ofe^ nicr)t vor ber 3eit ju enthüllen, ver*

fcfymdbeten bie granjoftfcfyen ^Bevollmächtigten lein Mittel,

n>etrf>e^ bie SScrbanblungen tu bie £dnge sieben unb vers

«»irren, ben ©egner ermüben, ober tbrer SBebauptung, baß

unter Slcabiett nur bie fübcfllicr)e töalbinfel ju vergeben

fetr einen <Scr)ein bcS 9?ecr)t3 unb ber SÖabrbeit leiten

fonnre. & ijt aber leinc&vegS meine 2lbftdf)t, biefe SEftdns

ner buret) alle bie Srrgdnge ber galfci^ett, beS S3ctrug^

unb ber j?interlijl bei einer 25eroei3fül)rung jti verfolgen,

bie von ibren ©egnem in jebem einzelnen fünfte eben fo

vollfrdnbig voiberlcgt warb, alä fte i&nen feDft ungenügenb,

boSfyaft unb entebrenb erfd;einen mußte* Senn lange bes

vor bie Unterbanbtungcn ftcr) jerfdjlugen, war febon in

SImerüa felbjl $Wc3 vorbereitet, bie (£rbaltung be£ gricbcnS

unmöglich su machen, unb bie ber ^3olirtf unauflösbaren

gragen burrf) Waffengewalt ju entfdf)eiben *)

$aum ndmtid) begannen bie SGBerfe von ^alifa
y
r ftcr)

an ber S5ai von Qbebucto ju erbeben, als ber <&tattl)altcx

von (Sanaba leine 3eit verlor, ber trotte Crnglanb jfclbfl

ben SScftg ber 2lcabifd)en ^albinfet jlreitig ju macr)cm

(£r fanbte ju biefem grozdt einen Dffeier mit Gruppen

nact) ber £anbenge, welcher eine bcbcutcnbc Slnjabl Snbias

ner unb eibbrücfyigcr Slcabier an ftet) 50g, geinbfeliglciten

gegen Crnglifcfye Untertbanen verübte (1750), unb feine

(Stellung bei @bignecto gegen ben SCßajor Lawrence vers

tbetbigte, bcn ber &tatfyaltcx von Teufel) ottlanb roiber il)n

ouSgefanbt fyattc. Da biefer vergebliche SSerfucr) ber <£ngs

lanber bie alten 23eroolmer beS £anbe$ nur ermutigte, in

1) Minot, vol. I. p. 120 — 130; J. Entick, gen. hist. ofthe

Ute war, vol. I. p. 49 — 54; Smollett.
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tfjrer $Biberfe§ltcr)Fcit 3« beharren, unb ber granjofifdfjc

S3efe^l^^abcrr voelct)er ba$ gan^e ©ebiet tton Gbignccro bis

3um $ennebec alä Grigentbum ber Ärone granfreicr) bes

bauptetc^ ibneu flctö einen ftcf)em 3uflucr)t3ort bereit biet*)

fo blieb bem Statthalter nicr)t$ übrig, olö bie £anbenge

burrf) j»ei SKcbouten ju fperren, benen bie gran^ofen ixcei

anbere entgegenfahren *)

X)a3 betragen ber granjofen in ben inneren (Segens

ben tion Sftorbamerifa trug feinen anberen ^^ara^ter* Sie

bebaupteten niebt nur gegen bie auöbrücflicr)en S5e|Itmmuns

gen be6 Vertrages tton Utrecht bie geffungen Gironrnpoint

unb Niagara, fonbern ftc fd)cueten ftd> and) mcr)f, biefen

grieben baburcr) ju brechen, ba$ fte ben jjanbel mit einU

gen Stammen ber Eingeborenen 'für ftet) allein in Slnfprucr)

nabmen» SßeranlajTung ju biefer neuen Anmaßung rourbe

bie im Sabre eintaufenb ftebenbunbert unb neun unb t>iers

jig errichtete £>bio Kompagnie» 25ereit3 lange yorber fyattt

©potönjoob, ©outterneur fcon 3Btrginien, ben tylan enU

Torfen, von ben £vr>igbüt>ee Sfnbianem einen £anbffricr) am
Dbio'ju faufen unb eine ©efellfcfyaft $u bilben, tr»eldr)e mit

ben 25ett)obnem ber n>efHicr)en SBilbnig einen ttortfjeilbaften

^anbel^erfebr einleiten mochte
2
). Der ©ebanfe flanb bat

malö ju fern; er lag nabe, feitbem ber unternebmenbe

SD?utb ber gran^ofen feine 2iugfubrbarfeit gezeigt hattet

unb bie tone flattere bie Unternebmer, reiche unb anges

febene Scanner in Grnglanb unb SSirginien nicf)t nnr mit

feeb^bunberttaufenb borgen be3 frucf;tbarjten ftmbeg an bem
fd)6nften glufife tton Sftorbamerifa aug, fonbern geroäbrtc

ber ©cfellfcrjaft überbieg bat auSfcf)lie£lici)e dled)t jum
^anbel mit ben benachbarten Snbianem 3

)* £a3onquiere

1) Minot, vol. I. p. 130— 134; Enticlr, vol. I. p. 29— 31.

2) Univers. hist. voL XL. p. 192.

3) Brit. emp. vol. HI. p. 197 j J. Marshall life of Wash-
ington, vol. I. p. 375.
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empfing frür)äeitig «ftunbe Don bem$orr)aben ber Crngtänber

unb fürchtete baDon mit *Kecr)t bie Unterbrechung ber fo

mübfam fjergejMten 9$erbinbung 3Voifct)en £anaba unb

Sfteu s Orleans, fo roie ben SSerlufl ber 93ortr)eile, welche

bie $rone fowot)l al3 bie 2lnftebler bisher au3 bem ,$2an*

bei mit ben £wigbtwce «nb anberen stammen gebogen

Ratten, (£r txtiättt baber ben ©raftlj altem ton Sflew«

g)orf unb ^ennfylDanien, ba$ bk Grnglanber burcr) bm
55er!er)r mit bien granjoft'fcr)en Snbianem ftet) Eingriffe in

bie £Kecr)te feinet 2Cftonarcr)en erlaubten, bie er nicr)t buk

ben fonne, unb bie er fclbfl mit ©eroalt jurMtreiben

werbe *) (SS ijl jweifelfjaft, ob £a Sonquiere Don bics

fem (Schreiben einen unmittelbaren (Erfolg hoffte: 9c» iß,

ba$ er nict)tö beflo weniger biefe Maßregel mit Umftcr)t

unb 9&erflanb ergriffen r)atte. Denn nict)t genug, baß er

baburcr) beibe $olonieen, bie bamalS burcr) innere ^3arteU

ungen ftet) felbft entfrdfteten
2
), in (£cr)rec?en fegte, cr=

weefte er jugleict) ben Sfteib unb bk (£iferfucr)t ber SScwo^s

ner Don ^pennfpbanien gegen bie neuerricrjtete jjanbclös

gcfeüfcr)aft unb gegen ganj SSirginien, weil ber speljbanbel,

ber biö^er größtenteils mitteljl ber (SuSquebanar) getrieben

werben war, burcr) bk Kompagnie nacr) bem spotowmac

abgeleitet werben follte, 211S bar)er bie £)r)io Kompagnie

einen gelbmeffer auSfanbte, baö ibr ubergebene £anb %u

unterfucr)en, unb bie gclegenflen £)rte au^urod^len, unter*

richteten bie ^ennfpfoanier fowofyl bie gran$ofen aU bie

Snbianer Don bm 2lbftcr)ten biefeS Cannes, ber fct)on

burcr) ba$ ©erjetmniß, worin er fein ©cfcr)dft tr)6ricr)ter

SOßeife ju pullen jtrebte, bringenben unb ir)m felbft" ©efafyr

brofyenben 93erbacr)t erweeft fyattet unb sugleicr) ergriffen

biegran$ofen einige @nglifct)e S^änbkx (1751), unb führten

fte gefangen nacr) einem gort, welches fte an ber6itbfeite

1) Gordon, vol. I. p. 119; Entick, vol. 1. p. 109.

2) Proud; (Pelina/ 83&. in vi-
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beS Crrie erbauctem Die übrigen In ber ©egenb befmbtu

cr)cn @ngldnber fugten <&d)u% bei ben £tt)igr)tn5ce, wnb

biefe, r»ctcr)c ba$ SSerfafjren ber gran^ofen alg eine auet)

ifere grcüjcit antafknbe Unbill betrachteten, ergriffen brei

^anbeläleute biefer Nation unb fanbten fte nad) spennfyU

Manien» Dejfemmgeacr)tet beharreten bie granjofen auf

ifyrem ^orfagc, feinen (£nglifct)en Untertanen in biefen

©egenben gu bulbcn, fingen unb plünberten jeben, ben fte

erreichen konnten, unb ucrftdrFten bie SSerbinbung 3tiSifd>etx

ifyrer norblicr)en unb füblict)en Kolonie burcr) bie Anlage

gvocicr €>cr)an3cn an einem ber £luelIfh:omc beg ^lllcgljaner)

unb an bem 3ufammenflujfe be£ 2ßabaflj unb be3

£>bio *)

Die3 roar bie £age ber Dinge, als enblicr), ba ^entu

fpfoanien unb 9?em=2)orÜ üollfommen untljdtig blieben,

Dinrüibbie, ber Untergouüerneur tton SSirginien, ben brin=

genben 23itten ber £)l)io Kompagnie nachgab (1753), unb

tr)r 23eft£tl)um, \x>eld)e$ für einen £r)eil feiner 93rot>in5 er*

Hart roorben roar, ben fyänben ber granjofen $u entreißen

befcr)loß, allein ba er felbfl mit ber allgemeinen 9Serfamm=

lung in 3rr>ictrad)t lebte, fo mußte er ftet) sundcr)jt barauf

befci)rdnta, mittelfl einer ©cfanbtfct)aft im Flamen feincö

?D?onarcr)en @enugtr)uung ju forberm Die £dnge be£

£Bege3 bis ^u ben granjoftfcljen Soften betrug über ütete

ljunbert (Jnglifdje teilen, unb führte juri^dlfte burcr) eine

pfablofe, üon (Gebirgen unb Strömen burct)fct;nittene 2ßilbs

niß; bie 3abre^eit roar mit ttorgerücft unb ungeroolmlidf)

flreng: bennoct) erbot ftcr) ©eorge 2Baff)ington, bamalg

3tt)ci unb jrüanjig 3ar)r alt, ju ber gefa&rtiollen Steife.

Die $orfel)ung wollte bem ^ünglin^e bie <£inoben geigen,

welche in golge ber ßraft unb SGBetefyeit beS 9ttanne6 in

blübenben (Sefilben unb gu Sßorjnftöen glMlicber greifeeit

ft'cf) umgeflaltet r)abem £Bafl)ington verließ am ein unb

1) Marshall, vol. I. p. 375 sq; Gordon, vol. I. p. 120.
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Vretßigflen Dftober bie grabt SöilliamSburgr), mit nur eU

nem ^Begleiter, unb wenige Lebensmittel auf bem Sfäcfen

rragenb* Die angcfcfywollenen glutben unb baö £reibei£

ber glüjfe hielten it)n eben fo wenig jurücf als bie fcfynees

bebeetten <S et) In er) ten unb (Gipfel beS 21 liegt) aner;, unb bes

reirS am zwölften Dezember überreichte er bem granjofu

fcfyen 25efel)lSbaber am £)r/io, j?erm von 6t ^ierre, baS

(Schreiben beS <^tattfeatter^^ Die Offiziere vcrfammelren

ftd) ju einem ,ftrieggratr)e, nact) befTen 23cenbigung 2Öafr)s

ington bie fcr)rtftlicr)e Antwort erhielt, ba$ (st ^ierre

auf 23efe&l beS ©rarfl&alrerS von Ganaba bie ©egenben am
£)f)io befegt Ijalte, baß er biefem Dinwibbie'3 35rief übers

fenben, übrigeng aber ftet) gdnalicr) nact) feiner Snßntfrion

richten werbe *)

6obalb bie Antwort beS gran36ftfcr)en SBefeblSbaberS

Betont würbe (1754), jtanb bie allgemeine Sßerfammlung

von Sßirginien nicf)t langer an, ernfrere Maßregeln jum

(genüge ibreS ©ebieteS ju ergreifen» allein bie ßriegSs

macr)t, welche fte in baS gelb freute, war weber ber ©roße

ber ®efabr unb ber SQ?acr)t beS geinbeS angemeffen, noer)

lonnte fte ftet) mit ber ^ruppenjabl vergleichen, welct)e baS

nicf)t vol!reict)erc 9ftaf]acr)ufettS bei weit geringeren £krans

laffungen ausgehoben fyattc. Denn, fei eS, baß ber lange

griebe ben SSirginicm 2Ibfct)eu gegen friegerifcr)e Unterließ

mutigen eingeflößt hatte, ober ba$ fte warnten, fct)on bie

bloße gurtf)t vor geinbfeligfeiten mit (£nglanb würbe bie

granjofen jur Ocaumung ber jtreitigen EanbeSrljeile bewegen:

fte rüjleren nur ein Regiment von vierlmnbert Sittann unb

ließen e£ unter Sßafbington'S 23efet)lert gegen bie fernliegen

spojten vorrücfen* SBaf&incjton, jegt £>berftlieutenant, fegte

ftc$

1) Washingtons Journal ttt Marshall; Dinwiddie's and St

Pierre's letters ttt Entick, vol. I. p. 97. sc^. (gte&C 9fttmcrftttt<J

LXXXVH.
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fid) fogleicr) in Bewegung (2lpril)< %l$ er Sei (1754)

bm fogenannten großen liefen angefommen war, bericr)te=

ten iljm bie Snbianer, ba$ mefjr als fecr)3bnnbert gran^os

fen mit acr)tacbn Kanonen ftet) auf ein gort ber Dbio $oms

pagnie am 9ttonongar)ela geworfen unb bie fcr)wad)e SScs

fagung jum SKücfjuge genormt \)atten, ba$ üjre S}awcU

macfyt ftcr) mit bem 25au einer gefhmg am ^ufammens

flufie beö OTcgbanet) unb 2D?onongabela eifrig befcf)äftige,

unb ba$ gerabc jc(3t eine SJbtfjeilimg berfelben in einem

verborgenen 2ßalbtbale gelagert fei* Der 2lmerifanifcf)e

23efcl)lgfyaber zweifelte leinen Slugenblicf an ber feinblicr)en

2Ibftct)t biefer Gruppen unb befct)lo$, i^nen juttoräuforn:»

mem 53on ben 3nbianern geleitet, überfiel er jte unter

bem ©rf)u§e ber 9?acr)t unb be$ DlcgenS (28. 3»ai), tobe

tete einige unb machte bie übrigen ju befangenen; bann

rücfte er vor $um begriff auf baS gort am ^ufammen?

flufTe ber großen £tuellflr£me beS £>bnv welcr)e$ bie gran=

jofen, ben neuen <&tattY)altet von @anaba ju e&ren, Du
£lue$nc nannten* (£r I)atte erfl wenige teilen jurücfges

legt, al$ feine $unbfcr)after mit ber 9?acr)ricr)t herbeieilten,

ein überlegener feinblicr)er £aufe, au$ taufenb Sittann 2i-

nientruppen unb jweibunbert 3nbianem beflefyenb, fei im

2lnmarfcr)* Unfähig, einer breifacr) fldrferen Slnjabl im

offenen gelbe ju begegnen, ging SÖafbington jurücf, big

er von allen (Seiten gebrdngt, hinter einer fct)wact)en ljol=

fernen 53erfcr)anjung feine Heine ©cfyaar ju bergen, unb

bie auS 9}ews£)orl beranjieljenbe .fcülfe ju erwarten ter=

fucr)te; allein noer) e\)e biefeö gort ber Sftotb fcodenbet war,

fcr)ritten bie granjoftfcr)en Kolonnen unter De SSillierg sunt

(Sturm, unb nacr) einem wütbenben @efed)t, welcr)eg ben 51ns

greifenben jweibunbert $Jlann an Xobtcn unb SSerwunbcten

fojtete, faben bie ^medianer ftcr) gc5wungen,if)re6ct)an3e unter

ber 25ebingung eineö freien SlbjugcS bem geinbe ju übcrlajfen *)

1) Marshall, vol. I. p. 378. 379, II. p. 5 — 10; Brit. emp
#

vol. III. p. 128 — 138; Entick,
|
vol. I. p. 103. 104; Gordonj

p. 122. 123; Minot; Smollett. 24
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Siefe Grrcigniffe bilbeten ben Anfang eincS $riegc6r

ber tton jeöt an 5lmcrt!a unb balb aurf; Europa ft'eben

Sabre fyinburcfy ürntutffcte, unb in welchem @nglanb unb

^3rcu£en gu SfßafTer n>ic §u £anbe über bic glotten itnb

Armeen eben fo übermächtiger al3 gut geführter geiubc

triumpbirtem £)cnn rceit entfernt, ben bringenben unb

bitteren SSorflellungen beS granjoftfetjen ©efanbten, welcher

§Q}a$f&ington'3 (£;rpcbition alö einen burtf)au£ uffljeranlafs

fen, mutbvmlligcn griebenebrudf) ^u branbmarfen bemübt

war, bie gel) offte golge su leiften, \)atte ba^ 33ritifd;c SD?i=

nifferium im 23orau6 ben Stottftaltcm in Slmerifa 23efebt

gefanbt, n'\d)t nur, ber ©eroalt burd) ©evoalt ju begegnen,

fonbern auet;, bamit bic3 befto kräftiger burci)gefübrttt>erbe,

auf einem Kongreß über ein politifct>eö Q3ünbniß fdmmtlu

cfyer $oloniccn ftcf> ju beratben *) W\d)t$ tonnte im 2IUge=

meinen ben Slmcrüanem n)unfcr)cn^n?ertl)er unb crfprießltdjer

fein alS eine folcr)e ^Bereinigung» 0£$ voar ibnen nid;t un=

befannt, ba$ bic granj6ftfcr)e Regierung, fonberbarer 2ßcife

mit einem Steile ibrer Untertanen in ernftbafte <£trcitig=

leiten über 2lngclegenbeiten ber Religion üerroidelt, unb

ber <Sd)n>dcr)e ibrer ^ecmacr)t fo wie be6 ->D?angcl6 an

©clb ftcr) beutlicr) bewußt, ben Erfolg ibrer (Sroberung^

plane in Sftorbamerifa einzig ton ber (Saumfeligleit unb

ben geseilten 3utereffen ber 25ritifd;en «ftolonieen erroars

tete. ©ie berechneten leid)t, baß ibre vereinte 2D?ad)t

ben Luisen Don @anaba fo wie allen £inientruppen, welche

granfreict) bortbin fenben fonnte, roenigffen^ jrbnfacr) übers

legen fei* (sie tterbeblten ftet) nid)t, ba$ ftc jegt bei ben

3nbianern in bemfelben ©rabe ücrdct)tlid) geworben, wie

bie granjofen buret) fübne £bdtigfeit ftcr) ber 23cwunbes

rung biefer cntfcfyloffenen Krieger tterftdjert bitten, fo wie

ba$ in biefem tyunttt eine günflige Umgeffaltung bcr Dinge

nur burd) Irdftigcö unb einmütiges jpanbeln gewonnen

1) Entick, vol. 1, p. 111 j Goreton. vol. I. p, 123.
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»erben ffinne. Unb fte far)cn enblict), ba$ nid;« (1754)

alö ein fcffcS Bunbniß ju gemeinfamer Skrtfreibigung fte

bem nafyenben Untergange ju entreißen vermöge, follfe bic

Regierung bc3 SD?utterlanbc6 fortfahren , mit gdn^ticr)er

Gleichgültigkeit gegen baö <©cr)icffal it)rcr 2imerifanifd)cn

unb gegen betx 2ßol)ljlanb i^rer (£nglifd)cn Untertanen,

bie ©ct)ä£e ber Nation einem Dcutfctjcn ßurfitrffenrtjumc

SU ticrfd;wenbcn *),

aufgeregt bnrd) biefc Betrachtungen unb buret) ben

eben fo gerechten M bitteren £abel, welchen bie ©atfcfyemä

ber fed)6 Nationen über bie bisherigen Maßregeln bcrßos

lonijtcn ergojfen
a
), befestigten ftet) bie feit bem üier*

jc&nten Sunt su 2U6am; uerfammelten (Statthalter unb aiu

gefeljenen Scanner, unter benen wir £r)oma3 J?utcf;infon,

Benjamin granflin unb 3onatr)an £rumbull nennen, an=

gelegentlich mit ben Bebingungen ber Union* Der tylan,

welchen Benjamin granflin als 2D?itglieb cinc$ fyiersu er*

wählten 3iuöfd;uficö entwarf, enthielt üornefymlict) folgenbe

Beftimmungen: & foli um eine ^arliamentöactc nact)gefucr)t

werben, weld;e eine fammtlict)e $olonieen umfaffenbe

oberftc Regierung errichtet Dicfe wirb befielen auö ei=

nem tton ber tone ernannten ^3rdftbenten unb einem gros

fjjcn 9catl)e, beffen SÜfttgliebcr tton ben gefeggebenben SSers

fammlungen ber einzelnen Staaten fo gewdljlt werben, ba$

feine spromnj mefyr als fteben, unb weniger alg jwei 2lbs

georbnete fenbet, unb baß bie £a\)l ber innerhalb biefer

©renjen ernannten Bevollmächtigten im geraben Skrljätfs

nifie su ber Betflcuer (ler)t, welche jebe Kolonie an bie

6ct)ag!ammer be3 Bunbeö entrichtet Der ^3rdftbent r)at

bie t>oll5iet)cnbe ©ewalt; bie gefe^gebenbe tfjcilt er mit bem

großen dtatfye, boct) fann eine Bill nur ttermittelft feiner

3u(timmung bie $raft beS ©efe^eS erlangem Die ober|re

1) RtVQl titt ©djtCtbett Ut Entick, vol. I. p. 105 sqq.

2) Entick, vol. I. p. 112.

21*
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(1754) Regierung bat ba$ 9?ecr)t, ben ßrieg jtt erfldren

unb grieben ju (daließen, Vertrage mit ben Snbianern eins

äugeben, ben ^anbel mit üjnen j« beaufftcfytigen unb im

Flamen ber $rone ober ber Union £anb von itynen jn laufen»

(Sie ijl berechtigt, neue Äolonieen anzulegen unb biefelben

5u regieren, bis fte befonbere sprovin^en bilbem Unb fte

wirb cnblict) beauftragt, Gruppen au^ufyeben, gejtunggs

werfe anzulegen, ^rieggfabrjeuge au^jurujlen unb übers

fyaupt alle 9Sertbeibigung3mittel be3 25unbe3 auf einen ge=

meinfamen 3wecf ju richten, ^u bejfen SSerwirflicfyung fte

(|5efc^c giebt unb bie nötigen (Steuern von hem %$olh

forbert* Damit aber bie 2ibbdngig!eit ber Äolonieen von

bemSDhttterlanbe nic{)t unbeachtet bleibe, wirb jebeg ©efe§,

welcbeä bie allgemeine Regierung giebt, bem Könige vor=

gelegt werben: bejldtigt ober verwirft er cö jeboct) nid)t

binnen brei Sabren, fo bleibt e3 auet) ferner recf)tefrdftig<

UebrigenS werben bie mititairifcr)en Beamten beg 35unbe$

von bem ^rdftbenten mit Einwilligung be£ großen OtatbeS

bie bürgerlichen aber von biefem leöteren mit ®enebmbaU

Haltung be£ q)rdftbcnten ernannt
3
).

T)ic ganje 55erfammlung außer ben ^Ibgcorbneten von

Connecticut billigte biefen Entwurf (4* 3uli), ber fofort

m baS SEftinijterium unb an bie gefeggebenben Körper ber

einzelnen Äolonieen gefanbt warb, allein er fanb bei beiben

S5eborben gleichen 2Biberfpruc|>* Der geheime dtatf) b\U

ligte fyn nid)t, weil er bm bevollmächtigten be3 SBolfeS

eine ju auSgebebntc Gewalt ju geben feinen: unb bie^ros

vinjen verwarfen il)n, weil fte von ber veweinenben (Stimme

beö ^rdftbenten ©efabr für ibre $ecf)te unb greibeiten be=

forgtem Um fo weniger burften bie SDftniffer boffav l$xcn

splan: i>a$ bie (Statthalter ber einzelnen sprovinjen, jeber

von einem ober jwei SOfttgliebern feinet ülafycö begleitet,

1) Plan of the Union f tt Minot, vol. I.cli. IX ; Marshall, vol.

I. note vill. ©iefce Stttmcrfuwj LXXXVHI.
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ftcr) verfammeln follten, um bieSSertfjeibigunggmaßs (1754)

regeln anzuorbneru baß fie bie nötigen (Summen au$ bem

foniglicr)en (E5cr)age beziehen mochten, unb bann baö Englis

fcf)e sparliament jnr Decftmg biefer Sluggaben ben .ftolos

nien (Steuern auflegte — mit ber geringen 23ereitwillig=

feit aufgenommen zu fefyetu Cr£ warb in ber &Ijat ntc^t

ber (Scfyarffmn ctncö granflm erforbert, um bie verberblis

d)cn folgen biefer 3mnutr;ung sn burcr)fcf)auen. SOßarum,

mußte ba$ 23ol£ fragen, follen wir unS einer biöber in

Slmerifa unerhörten wiE?ürjrlicr)en (Gewalt unterwerfen,

roarum jebeS Elntl)eiB an ber (Sorge für unfer eigene^

£Bor)l uns* begeben? Die norblictyen <ftolonieen Ijaben ftcr)

eben fo wenig wie Carolina jemals geweigert, jur SSers

tbeibigung beS S5ritifct)en SKeicfyeg felbft über Vermögen

beizutragen, xinb bie gegenwärtige Sftotr) wirb spennfrjlvas

nien unb SSirginien Eintracht unb
)

greigebtgfeit leerem

Unfere Ergebenheit gegen baS SÜhitterlanb ijt über jebe 2lns

Hage, jeben Zweifel ergaben, unb e3 ift ungerecht, e3 tft

beleibigenb, vorau^zufegen, ba$ wir, wenn unfer Eigens

tr)um, unfere bürgerliche unb religiofe greifyeit, ja unfer

£cbcn von fernblieben Singriffen bebroljt wirb, ntcr)t beffer

wiflfen folltcn al£ ba6 (£ngltfcr;e sparliament, wie weit uns

fere Gräfte reichen, unb wie fic verwanbt werben müjfem

Unb wenn norit) ba3 ^3arliament allein un3 bcaufftcfytigen

wollte: fo aber werben wir ben (Gouverneuren unb iljren

(Günjtlingen als eine willkommene SBcute vorgeworfen,

Bannern, bie mit wenigen 2lu3nar)men von ben SKimfiem

ernannt, oft in feiner anberen 2Ibfttf)t auS einem fernen

£anbe fyerüberfommen, al$ um t)ier bie 23egicrbcn ber Qabz

fucf)t 5u befriebigen, ober einem zerrütteten Vermögen aufs

Zuljelfen, unb beren vereinte 25emübungcn nur ju leici)t

alle sftacr)forfcf)ungen über ifyr getragen von (Seiten ber

23er)6rben beg SftutterlanbeS im $etmc crjticfen ober Vers

eiteln, unb ung mit einem unzerreißbaren 9^cge ber 23oSs

fyeit unb Spraimet umfajfen firmem Docr; bieö ijl nicfyt
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(1754) SilleS, vorüber wir un$ bcfrt)wercn mßd)ten t 2öenn wir

ung in bic grauenvolle Sßilbniß geflutt, mit allen 8d;rccfs

niflfen beg ^ungcrtobeS geldmpft, ben geinb auS allen feis

nen guflucfytöärtern gefd)lagen fcii&en, wirb bann baS ers

obertc Sanb unfer fein, ober werben wir nnfere müljfam er=

worbene S^abt unb unfer 23lut geopfert fyabcn, bamit bie

25ritifct)cu SWinifter abermals einen fct)impfltct)en grieben

^u erlaufen vermögen! Unb enblict) ber bobenlofe 2Jbgrunb

einer SBcjtcuerung bind) ba$ sparliament Unfere S&äUx

Urnen mit allen SKecfyten freier Crnglänbcr an biefe einfame

$üf?e; wir \)abtn fte nici)t aufgegeben» Da3 erfle berfeU

hm aber ijr, baß Sftiemanb über unfer Grigentljum ju ges

bieten \)abt, at$ wir ober unfere ^Bevollmächtigten* SÖ3ir

werben im sparliament weber unmittelbar noer) mittelbar

vertreten. Dort fpridjt für unfere bm (£nglifd)cn oft gerabe

entgegengefegten 3ntcrefien nur bie allgemeine 5D?cnfcf)cn=

liebe; unb wie oft würbe il)re fcl)wacr)e ©timme vor bem

(Skfcfyrei ber .foabfucfyt unb be£ Cngennugeg verftummen

müjTen, wie tl)oricf)t würbe jebe Hoffnung auf eine lünfs

tige Erleichterung unferer £ajlen fein, t)ätkn wir einmal

bem sparliamcnt bie 83efugniß gugcfla.nben, über unfere

S^abc wie über ba$ Crigentl)um eincö bem dlccfyte bc$ (£r=

oberer^ verfallenen £>olle3 nact) 2öilllür)r 3« gebieten,

gürwafyr, ber £ag, wo wir bem von ben Süftinijtcrn vorge*

fcfylagenen ^3lane ber Union un3 fügen, ift ber legte ber

5lmerifanifct)en greifyeit: beim, wenn e3 moglicf) ift, unfere

wietyrigfren SIngelegenßetten ofyne unfere &rjcilnal)me gut

ju verwalten, fo liegt lein ©ebanle näljer, al3 baß aucr)

für unfere geringeren Sntcrejfen fo geforgt, imb unfere ge=

feggebenben SSerfammlungcn al3 unnüg unb überflüfftg

entlaffen werben mögen *)

Da e£ unter tiefen llmjldnben unmöglich erfc^ien, bie

1) ^Öcrgl. FranMin's lclter io Gov. Shirlcy, Gerdon, vol.

I. p. 126. b«J'{.
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Gräfte aller sprovin^cn 3u gemeinfamer 3$extf)cU (1554)

bigung su vereinigen, fo lag eg tljeite jcber einzelnen ob,

für fidf) felbft ju forgen, tbcilS aber auet) ber Regierung

be3 SttutterlanbeS, bie «ftoloniecn als @renjlanbe beS 23ris

tifct)en 9^eici)eö ju bcfct)ügcn. X)k allgemeine SSerfamnu

hing von SfftaffadjufeffS beeilte ftcr) in bemfetben Sftaße,

tvie fte bem UnionSplane ber SRinijfer tviberftrebte
a
), u)r

befragen in biefem galle über jebe $lnfcr)ulbigung ber

geigbeit ober bc3 Crigennu§cg %u ergeben, inbem fte fo=

fort acr)tr)unbert SD?ann nact) ber 9?orbgren$e fanbte, groei

neue gortä am .ftennebec errichten lieg «nb ftcr) bereit er=

Harte, ben Anmaßungen ber granaofen in 9?eufct)ottlattb

mit aller 2Q?act;t ju begegnen a
). (£3 it>dt)rte nid)t lange,

big üjre £ülfe in Slnfprucf) genommen rvurbe, @d)on im

näct;ften grüblinge (1755) befctjlofifen ©eneral (sfyirlet)

unb JEamrehce, ber 53efel)l3ljaber ber (£nglifct)cn $rieg3mact)t

in Slcabien, hm geinb auS feiner bro^enben Stellung auf

ber £anbcnge ju vertreiben 3U biefem Jwccfe fegelten

(20* Sittai) breitaufenb SDtonn, größtenteils in 5D?a(Tacr)u=

fettS att6gel)obcn unb gerüftet, unter bem 23efcbl bc6£)berjt=

lieutenantS SSttoncfton, cineS 23ritifcf)en Dfföierö vdu SÜJutb

unb Talenten, auä ber 25ai von SBoflon nact) £l)ignccto*

9?act)bcm fte ftei) bier buret) einige Sinicntruppcn unb ©es

fct)ü§e verftdrtt fyattc, ivanbtc ftd) bie Armee gegen bau

gort 25eaufejour, tvelctjeS bie granaofen unb jafylreictje

Raufen bewaffneter Acabier an ber außerften ®pi§e ber

gunbi) 95ai bebauptetem Der Dberftlicutcnant £ßinflon>

von SSftafTacfyuferrS, tt>clct)cr unter Sftontfton befehligte, er=

ätvang nact) einem biegen ©efeetjt ben Uebergang über

ben gluß 2D?uffaguafl), unb wenige £age fpater (16»3uni)

ergab ftet) SBeaufejour unter ber Skbingung, ba$ bie (San

nifon nact) £oui£bourg übergefe^t werben unb ferf)3 2D?0s

1) Gordon, vol. I. p. 132.

2) 3Iinot, vol. I. p, 184 — 187; Enlick, vol. I. p. 113.
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(1755) nate fang gegen gngfonb nic^t bienen fönte.

Ungleich trauriger war baS 6cf;icffal ber vertäfle*

neu Slcabier* Dtefe UnglMliefen , bei benen baS 21ns

beulen an bic 2lbftmft ifyrer Sßäter bie Verpflichtungen be£

<£ibc$ überwogen bato, weigerten aucr) jegt noef), obgleicf)

aller £ülfe beraubt, ber SBririfcfjen tfrone baS ©elübbc eu

neS unbebingten©eborfamg: unb fo blieb nichts übrig, aß
ir)re unbeftegbare Abneigung gegen Crnglanb unfcr)ablicr) yx

machen* SSJlit ber^erreigettbem Sammer fafjen an fteben*

taufettb sperfotten jcbeS 2llterS unb ©efcr;lect)tg ibre fiüttm

bm glammen preisgegeben, ibre nieder unb 25aumpflans

jungen serwüßet ©ie felb(I floben naeft unb bülflog in

bie halber ober würben gefangen unb eingebt über bie

@nglifct)en Äolonieen jerjtreut aU traurige £Babraeicr)en beS

berannabenben enrfebeibenben Kampfes x
).

Unterbeffen war bk 23ritifcr;e Regierung in bm &tanb

gefegt worben, ibren VertbcibigungSmafiregeln in 2lmerifa

ungewöhnlichen 9?ad)bruc£ ju geben« Qrine Million ^pfunb

Sterling würbe im ipaufe ber ©emeinen jur Vcrmebrung

ber Zanbs unb Seemacht bewilligt, unb jugleict) befabl ba$

sparliament, ba$ bie in Slmerifa auögebobenen Gruppen,

wo jte mit bm S5ritifcJ>en Streitkräften gemeinfcfyaftlicr)

banbelten, aucr) bm (£nglifcr)en ÄriegSgefcgen unterworfen

fein folltem Da3 S^inijlcrium , wetcr)e£ fcr)on in bm er=

ften £agen beS 3abreS bm ©eneral 23rabboc£ mit swei

Snfanterieregimentern nad) SSirginien gefanbt fyatte, lieg

jegt ben Slbmiral SBoöcawen mit elf ©djjijfett von ber £u

nie unb einer gregatte naef) btn ©ewäfiern ')on ^ewfounbs

lanb abgeben, um bie Verhärtungen aufzufangen, welcf)e

granrreieb nact) £anaba in fenben im begriff war* ©o
freien 2lUe3, obgleich) ber $rieg noci) nict)t erflart war, auf

einen lebhaften unb tbatenreicr)en gelbaug s« Meutern 211$

1) Miaot, vol, L eh. X; Entick, rol. X, p. 139. 140. 384 s^;

Bril. cmp. vol. I. p. 208 «ü 210 J Smollett.
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23rabbotf (gebr.) in S3irginicn (anbete, berief er bie (1755)

<&tattf)aittx ber sprottinjen ^u einem ÄriegSratfje, in weis

d)cm bret verfcfyiebene Unternehmungen befcr)lofien würben«

gür bie erfle gegen ba$ gort £u £Xue$nt unb bcn £>bio

beftimmte 23rabbocf (icr) unb feine Crnglifct)en Gruppen, bie

aweite gegen Niagara follte von (S&irlet) geleitet unb burct)

jroei $lmerifanifct)e £inienregimenter unb befreunbete 3nbia*

ner ausgeführt werben, unb bie britte bejlanb in einem

Singriffe ber £anbwebr ber norblicfyen ^romn^en auf Browns

point
x
).

& war eine wichtige (£igentbümlicr)feit be£ ^riegfu^

reng in Sttorbamerifa, ba$ bie fernblieben «fceerljaufen, ebe

fi'e ibr blutigeg 2Ber! beginnen konnten, auf ibren weiten

SKdrfcfyen buret) obe, menfcr)enleere ©egenben 23efct)werben

unb Sttübfeligfeiten ju überwinben Ratten, welche benen

eineS ganzen Gruropdtfct)cn gelbjuge^ wenig nact)jlanben,

2Bafbington'3 Oteife batte gejeigt, wie fct)wer e$ fcr)on für

ben einzelnen 2ßanberer fei, t>on Sßirginien au$ naet) htm

Dbio üorjubringen : unb fo wie 3ebermann einfab, ba$ alle

Hoffnung eines gunfligen drrfolgä in ber ©ct)nelligfeit beä

5lngrip beruhe, fo lonnte e$ bem 25ritifcr)en General nicr)t

einen Slugenblicf verborgen bleiben, ba$ er leinen unpafien*

bern ©tügpunft feiner Bewegungen fyättt wdblen fonnen?

att SSirginien. Diefe ^)rot>inj, welche ibren Slcferbau faft

gdnjlicr) auf bie (^eugung be£ ZabaU befct)rdnfte, tnt*

nehm ibren SBebarf an (betreibe felbft auä ben norb lieferen

ftolonieen, unb eben fo fehlte e$ ibr bei ber SBequemlict)*

feit ber SOBafierwege, in btn unteren ©egenben an 3ug$)te*

ren unb Sagen, um bat ©epdcf ber Slrmee fort$ufct)affen,.

£ierju fam, ba$ gort (Sumberlanb, ber am meinen wefU
lict) gelegene spiag in SSirginien, immer noct) an breif%

Deutfcr)e teilen von Du £ut$nt entfernt war; wogegen

spennfyfoanien bem #eere nicr)t nur alle SBeburfsuffe im

i) Entick, vol. I. p* 141»
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(1755) Ucbcrfluffe bot, fonbern ir)m a«cf> gemattete, ftcr) ben

granjoftfdjen geftungcn am £)r)io innerhalb bewohnter (Segens

ben big auf ad)t$eljn heitert ju ndfyenu 3n golge biefeg

3rrtf)umg far) ftd) bie Armee nicr)t nur rneftre 2BocJ)cn

lang in ibrem 2D?arfd)e aufgehalten, fonbern fte litt vodr)=

renb biefer £tit aud) fo empftnb liefen Mangel, ba$ ol)ne

bie uneigennützige fiutfc einiger 23eroor)ner tton ^Pennfplüas

nien ba3 gan^e Unternehmen ttielleicfyt jefyt fd[)on gefd;ei=

tert wäre* dublier) am sehnten Sunt begann 23rabbocf ben

eigentlid;en gelbjug, inbem er üom gort @umbcrlanb in

ber ^lä\)c ber Quellen beg >potovomac mit ungefdbr jwei«

taufenb jvücüjunbcrt Biaxin unb einer frarfen Artillerie ge^

gen ben geinb aufbract;. Die ®egcnb i(I raur), uom AU
legrjaneygcbirge burd)fcr;nitten unb voalbig* 9?ur mit 5Dhir)c

öffnete ftd; bie Armee einen 2&cg über bie (Gipfel ber Serge

unb burcr) bie bicl)tbevüaci)fcnen Sedier, unb boct) freien

bie größte Site burcr)au3 notfywenbig, ba gcrabe je§t bie

*ftacr)ricr)t einlief, ba$ bie 35efa£ung üon Du £UteSne bin«

neu wenigen £agen eine anfer)nlid;e SSerjtdrftmg erwarte*

Um biefer suüor^ufommen, tt)cilte Srabbocf feine Gruppen,

befahl bem Dberflcn Dunbar, ba$ fd)were ®epdcf unb ben

größten £r)eil bcS ©efcr)üge3 gcmddjlid) nad)3ubringen,

unb brang mit jwolfljunbcrt SEftarm unb jeftn Kanonen uns

aufljaltfam vorwärts gegen X)u £luc3nc, in beffen Sftdlje er

nid)tS bcflo weniger erft am achten 3uli anlatm Dunbar

war noct) ad)t teilen jurücf, ba$ Terrain fowor)l alg bie

An^a^l unb bie Stellung bc3 geinbeg ttollig unbekannt»

5D?el)rc Dffaierc naljetcn bem ©eneral mit ber injldnbigen

Sitte, gegen einen geinb, beffm $rieg3funft in Ueberfdllen

beftefye, bie größte 2Öad)famfeit ju üben, unb buxd) bk

^rottinaialtruppen, welche fafl nur au£ Sägern befranben,

bie ®egenb fdubern ju laffen, cfce er auf ba$ gort felbff

anrücfe. Allein Srabbocf'g pcrfonlid)cr $Jlutt) fannte feine

®cfar)r, fein milttairifd)cr ©tol^ bltcfte mit ber r)od)müs

tfyigflen Verachtung auf bie unbt^iplinirtcn Raufen feiner
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@egnerunb23unbe3genoffen bmab: itnb mitjjintmts (1755)

fegung jcber $orftcf;t3maf:regel führte er am ndcr)fkn borgen

feine Kolonnen gegen bie gefhmg* 9Wcr)t3, it>a3 ben ge=

ringflen 9ßcrbad>t ber Unjtcrjerbeit begrünben fonnte, regte

fict) in bem lichten, awifcfyen ben ©rammen ber 23dume

mit langem ©rafe übem>acr)fenen ^ocfnualbc, buret) ben bie

(£ngldnber sogen, als plofsücr) um bie Mittag (Innbe ifyre

SBorljut buret) baS geuer eine3 unftdf)tbaren geinbeS aufges

galten roarb. SBrabbocf führte ba$ «ftaupttreffen beran, unb

Sllleö voar ruljig xx>ie juttor: ber geinb festen entflogen*

Doct) nur ju balb eröffnete er ein ttcrnirf)tcnbe3 geuer ge=

gen bie gront unb bie ganje linfe ©eite ber Armee imb

warf fie augenblicflicf; in bie größte 23ernMmmg* Sftocr)

fyatte ein frfmellcr Diücfsug ober ein jtürmenber Angriff bie

Grngldnbcr retten mögen, aber ifyr SefeblSl) ab er \?erfcr)mds

bete beibeä: oftne nur bie $artdtfci)cnfd)ujTe ber Artillerie

borten ju richten, roo ber aufjleigenbe Dampf bie ©cfylupfs

voinfcl ber granjofen unb 3nbianer bejeHcbnete, jfrebte er

bie Gruppen mitten in bem tterbeercnbjtcn geuer au orbnem,

(Seine ^artndcftcjfeifr feine gdnjlicfye SßerMenbung tterffdrfte

fid) mit ber gabl ibrer Dpfer* £King3 um ilm, wetyrlog

fielen bie brauen Krieger, welche ben gelbberm nicr)t tters

laffen roollten, faft alle Dfföicre fanden tobt ober tterrouns

bet ju 23oben; SÖrabboc? felbfl, nacr)bcm brei ^pferbe unter

ibm ^etbbtet korben
f
waxb bnxd) bie 23ruft gefcfjojfen unb

jlerbenb buret) jt^ei Dffoicrc ttom ©cblac^tfelbe getragen»

Die ^icberlage voar ttollfldnbig. grcei Drittbeile ber £>fft=

jiere unb bie jpalfte ber ©emeinen lagen tobt ober tter=

rounbet auf ber SBalftatt; unb alleö ®eftf)üg unb @epdce

fiel in bie fyänbe beö geinbeg, ber rodbrenb beä ganzen

©cfecr)t3 faum fic^tbar roarb» Sßafbington, an ber ©pige

ber ^roüinjialtruppen, befcf;ü§te bie eilige gluckt feiner

Sßaffengefdbrten *)*

1) Marshall, vol. I. p, 389— 393 ; Entick, vol. I. p. 145— 148
;

Brit. emp. vol. III. p. 141 — 149; Hewatt, vol. II. p. 199 5 Smollett.
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fi&tten bie krummer beö gefd()lagenen £eerfjaufen$, mit

(1755) ber 2lbtl)eilung unter Dunbar unb einigen neuanges

fommencn SDfrlijen vereinigt, in ber Sftdfje fcon gort (Sunt*

berlanb eine feftc Stellung genommen, fte würben ben

©renäbewofmem tton SBirginien, S9?arr;lanb unb *pennfi)foas

nien eben fo wefentltcr)e alS not&wenbige Dtenjle geleitet

iahen, allein bie ttollig unerwartete Sftieberlage unb ber

£ob beö Dbergeneralg wirften au entmutfyigenb, um biefer

öllerbingS nicr)t gefafyrlofen Maßregel $aum ^u geben: unb

cfyne bie SBefeljle beS jefsigen £)bcranfür)rerS (sbirlet) abjus

warten, marfct)irte Dunbar mit gurücflajfung einer fdt)was

ä)en 25efa§ung in gort @umberlanb, nacr) ^l)ilabelpl)ia.

Diefe Bewegung öffnete bie ganjc wcjHict)e ©renje ben

fRaubfyaten ber granjofen unb tfyrer 3nbianifcr)en 25unbeSs

genoffen. SKtt erbarmungglofer SQButfc jlüraten fte ftci> auf

bie aerftreuten, wefyrlofen SlnfteMer, inbeß bie ©lieber ber

allgemeinen 93erfammlungen, ftcr)er in ben Szauytftäbten,

einen tterblenbeterj ^Patriotismus im ©ejdnB gegen bie

©tattljalter $ur 6cr)au trugen. SSott Kummer unb UnwiU

len gebenden bcfonberS bie Bürger üon spennfyfoanien bie=

fer Reiten, ^ier behaupteten bie frieblict)en ©runbfdge ber

dualer fo fcljr bie £)berl)anb, ba$ lange alle SSerr^eibigung^s

maßregeln gan^ltcr) üerfdumt würben; unb als enblicr) bie

sßerfammlung funfotgtaufenb spfunb jum <&d)u%e bei ©rens

jen bereinigte, weigerte ber ©ouserneur Ijartndcfig feine

3uj!immung ju biefem ©cfe(3, weil barin ücrorbnet war,

ba$ aucr) bie ©üter beS (£rbeigentl)umer3 einen üerfydltnißs

mäßigen S^&eit ber 5ffentlict)tn Mafien tragen füllten* ©o

abermals in ifyren gerechteren 2lnfprüd)en getdufcr;t, über*

ließen ftet) bie noct) übrigen ©renjbewofmcr ber SSersweifs

lung. SEßefyre ijunbert berfelben, bie £eici)name iljrer ges

morbeten Sßcrwanbten auf einem 2ßagen mit ftcr) füljrcnb,

erferuenen im anfange beS 2öinter3 ju ^ilabefyljta. 2Xlö

fte tion bem ©outterneur, jfatt £itlfe unb Bciflanb, nur

Betreuerungen ber eigenen Unmacr;t empfingen, rannten bie
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Unglücklichen voller SOßutlj nad) bem^tabtfiaufe, war* (1755)

fett bie verfrümmeltett Körper ber^Ijrigen im ^in^eftd^t ber ge*

fe&gebenben SSerfammlung ju 25oben unb forberten fte auf,

bie grücr)te ifyrer ®ottfcligfeit ju Betrachten. £er 2luäs

brud? beS tiefflen (£lenbö in ben ©eberben von SSttenfctyen,

welche bett £rojl imb bie Arbeit ifyreS ganzen £ebenS ver»

loren Ratten, noct) mefyr aber iljre Drohungen erfct)ütterten

bie $erfammlung. (Sofort ru^eten alle (Streitig!eiten ; fccr)s

äigtaufcnb spfunb würben für bie £mdc ber ©renjverweis

bigung angetviefen, itnb ein anbereS ©cfe§ erlaubte unb

orbnete fogar bie ^Bewaffnung berjienigen (gimvoljner ber

^rovü% bie eine getvaltfame SSertfyeibigung beS £cbtn$ unb

CrigentfyumS mit bm SSorfcr) riften ber Religion unb be3

®eroiflTett3 $u vereinigen roüfitm *)

& beburfte in ber £l)at feiner fo bringenben 2luffor*

berung, um bie 23el)orben ber norblicr)eren ^olonieen an

tfyre >pflidt>t gegen ftcf) felbft unb gegen bie (Sacr)e beS 23a=

terlanbeS ju erinnern* (sie hatten nicr)t bloS bie 2lu6fuljr

von ßriegSbebürfnijfett unb Lebensmitteln nacr) ben graues

ftfcr)en Äoloniccn unterfagt, fonbern aucr) feit ber Fiebers

fer)r ber milberen 3ar)reö^ctt ftcr) eifrig gerüjlet, um bie

mit SBrabbocf verabrebeten gelbjüge gegen (Sroronpoint

unb Niagara mit $ftacr)brucf $u beginnen 2
). Snbeffett

fottnte eS bem aufmerffamen 35eobacr)ter nicr)t leicr)t entges

fyen, baß roeber von bem (Sfyarafter ber 2Jnfüljrer noct) von

bem beabftcr)tigten DperationSplane große SBortfyeile ju er=

roarten feiern ©birlct), ausgezeichnet unb l)ocr)jt verbienffs

voll in ben @cfcr)äften beS bürgerlichen £eben$, befaß xetc

ber bie $enntniffe noct) bie füljne Grntfcfylojfenljeit be£ gelb=

fyerm; unb SOßilliam Sofynfon, (General ber ftmbroefyr von

Sftetv^orf, fyattz ftet) bis je^t faum burcr) eine anbere &*
genfcr)aft beS DberbefeljlS über bie gegen (Srotvnpotnt be=

1) Entick, vol. I. p. 372 sq.

2) Entick, vol. I. P . 152 sp.
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(1755)ffimmreS0?acr)twitrbig gezeigt, al& buxd) einen ginflufjl

auf bie fcd>6 Nationen, wie ihn feit ben £agen ^cter

©cfywjler'ö fein (Europäer auf bie 25cfc()lüffe ber <&at\d)tm$

am sftafl&Sfeuer ju £>nonbaga geübt fcarre. 5Rod^ beutlid)er

lag ba3 Ungcnügcnbe in bem Entwürfe be$ gelbaitgcä

fclb|t bem Kenner ber ßricgäfunji ttor klugen, ©ollfe ber

(£i§ ber fernblieben 5D?acf>t angegriffen werben, fo lehrte

ein SBlict! auf bie Statur bc3 £anbe6 unb bk grfafyrung

früherer Kriege, ba$ bic3 einzig auf bem SSege gcfe^c&en

Bnne, welchen bie <2een ©t. ©eorg unb @l)amplain unb

ber glufj ©orel begeidmen unb babnem £Bar cö aber and)

nur bie Abfielt, burd) eine tätige $ertr)cibigung biegrans

jofen auf iljrc rccfyrmufSigcn ©renken äurücfäuwerfen, fo

burfte Niagara nur in fofern berücfftd)tigt werben, at3 man

£)3wego werfrarfte unb burd) bewaffnete gar)räcuge ftd) ber

^errfct;aft über ben Dntario ücrftd)crte* Dagegen mußte

bte vereinte $Jlad)t ber norblicr)en ^olonieen bie brotjenben

SBdllc von @rownpoint bcjlürmen, unb jwar um fo cljer,

ba cö nid)t unbekannt fein konnte, ba$ eine 23erfrdrfung

an £inientruppen unter bem 23aron t)on Die^fau 51t IJue*

bec gelanbct fei, unb ba man mit ®crmf$l)eit ttorauäfcgcu

burfte, biefen gclbr)erm batb gum &d)n\}t üon @rownpoint

bereit 3U ftnbeiu

Docfy wie ungeflüm and) bie £öar)rr)cit biefer Semers

fungen ben (£nglifcr)cn X^ecrfüftrcm ftd; aufbringen mußte:

ftc hielten ei weber für notljig, ifyre (Streitkräfte nid)t ju

äcrfplittem, nod) würbe eine rafd)ere Z$ät\$cit in ibren

sftüjlungcn bemerkbar. & banexte biß in bie legte .^alfte

be$ Augujl, etje Sobnfon mit nid)t üollig fed)etaufenb

sjftamt fcon bem £ragpla§e am ^ubfon, balb barauf gort

abwarb genannt, gegen ben jjorican aufbrad), unb l)icr

mußte er abermals ein üerfdjangteö Sager an ber ©übfeite

bc3 ©eeö belieben, weil bie Artillerie, baß jpcergerdtb unb

bie Sateattf i&m nid;t fdmetl genug über ben 25erg=

rücfen ju folgen ücrmod;ten- Sal)rcnb er l)ier lag, erfuhr
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<r burcr) feine $unbfcr)after, ba$ ber wichtige ^3o|Ien (1755)

£iconberoga, wcld)erben SBeg nad) @rownpotnt 6c^errfd^fr

ft'd; in ben Rauben ber granjofen beftnbe* Diefc S5cit>cs

gung be3 geinbeö war bie golge eines? jn Montreal gcfyaU

tenen $ricgöratljc3, welcher ben SBcforgniffen ber bortigen

(£inwoljner nad)gebenb, bem £)berbefel)l6l)abcr bringenb ans

lag, ben fd;on begonnenen gug 9 c9 Crt £)3wego für jegt

auszufegen unb burd; feine perfonlicfye ©egenwart bie fyart

bebrofyete gcjlc am @l)amplain bem Staate jn crl) altem

Dieöfau verweilte einige £age jn (£rownpotnt, bi3 ba3 Vers

geblidje J2armt auf ^i e Slnfunft bcö gcinbcS in fljm ben

(£ntfd)lüß reifte, trog feiner geringeren &ruppcn5al)l gegen

bie Sßerbinbung^linie ber (fngldnbcr voraurücfcm 3n biefer

2lbftd)t lanbete er feine Gruppen am Ufer ber (Sübbai unb

marfd;irte gegen gort abwarb; allein bie Ganabier unb

Snbiancr gitterten vor ben Kanonen ber gefhmg, unb uns

billig wanbte ftcr) Dic^lau gegen bau £agcr am ©ce, weis

cr)e3 ein (befangener al3 von fo furchtbaren 33erfl&eibigung3s

mittein gdnjücr) entblößt befcr)rieben Ijatte, <zo mannid)*

facr)e Verlegungen blieben bem Crnglifdjen £eerfül)rer hin

©eljeimniß, wofyl aber lief ifyn baö Unvermögen feiner 3ns

btanifd>en $unbfd;after, größere Satyrn burd; $ßorte $u be=

jeidjnen, völlig ungewiß über bie ©rärfc be3 geinbeeu

Der $erfud), bie 23efagung beg gort£ über bie Sftdfye ber

gran$ofen ju unterrichten, mißlang; unb nun festen nitfytö

ratsamer, afö eine £ruppenabtl)ci!ung ju enffenben, frarf

genug, um entweber bi3 ju bem gort burc^bringen, ober

ben (Gegner, fei er (Sieger ober SBefiegter,' auf feinem 3?ücfs

äuge nad)brücflid) beunruhigen su fonnem Demgemäß
rücften in ber grülje be3 ndd)jlen £age3 (8* ©ept) tau*

fenb Sittann £anbwel)r unb sroei&unbert Snbianer unter

Dberfl S&illiamg au$ bem £agcr. .©ie waren faum vier

@nglifd;e teilen vorgegangen, als ^enbrif, ber Wlof)awl

(satfdjem, welcher bie leiten be$ $orpg beefte, von einem

fernblieben Snbianer angerufen warb, worauf unmittelbar
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(1755) ein Iebr)afte§ unb balb allgemeines geuer ftcf> er&ob.

DieS rettete bie Amerikaner, bemt Diesem batte feine leidsten

Kruppen mit foletyer Umftcf)t aufgeteilt;, ba$, wären fte

noct) wenige Spinnten langer bem geinbe unftcr)tbar geblie=

ben, biefer bem gdnjlicr)en 93erberben auf feine SOßeife ent=

geben fonnte* Die Amerifaner, obgleicr) überrafcfyt unb

fafl fcf)on umringt, fochten mit flanbfyaftem Stufte, big

bie Uebermacfjt fte jum Otttcfjuge awang. Der SSerluft war

groß auf beiben (Seiten unb faft gleid); Dberjt 2ßtlliam3

unb ber braue alte j?enbri£ waren unter ben lobten, unb

nicfyt weniger betrauerten bie granjofen einen üjrer au3ge=

3eicf)netjten Dfftjiete, ©t ^ierrc, ben Oberbefehlshaber ifc

rer fammtlicr)en 3nbianifcr)cn 25unbe£genof]en.

Die SEftittaggfhmbe war nicf)t fern, al$ DieSfau'3 Ars

mee, flarl burcr) ben fo eben erfodf)tenen 0ieg, in gus

ter £)rbnung unb feften ©cfyritteS gegen ben SERitteU

punft be$ (£nglifcr;en £ager$ beworbracr). allein fte fanb

baffelbe feineSwegS fo ttcrtbeibigungSloS, wie fte gehofft

r)atte» Der unerwartete Anblicf eines SSerbacfö vor ber

frf)wacr)en 23ruftwebr unb bie brobenben SÜttunbungen einis

ger fcfyweren Äanonen hemmten gcrabe in bem entfct)eibens

ben Augenblicke ibre ©djritte, unb wenige ^artdtfcr)enfd)üjTe

reichten bin, bie (Sanabter in ben benachbarten Sßrucf) 3«

jagen, wo fte gänjlicr; unbefümmert um ba$ ©cfjicffal bcS

gelbberrn, ftcr) binter ben ©ebufc^en verbargen unb nur

burefj ein aerfheuteS geuer au$ ber gerne am Kampfe

tbeilnabmcn. Unterbcffen bielt Dieäfau an ber 6pi§e feis

ner ©reuabiere bat ©efect)t, aber £apferfeit unb ^rieg^=

fünf! würben nur tterfcfjwenbet gegen ben fo ungleich %a^U

reicheren geinb, ber überbeut fd)on burcr) ba$ Terrain unb

noef) mebr burcr) feine Artillerie ba$ cntfci)iebcnflc Ueberge*

wicr)t befaß» 9jacr;bem bie Amerifaner eine Seit lang ben

Angriff abgewebrt bitten, fprangen fte, obne ben S5efel)l

tr)rer Anführer ju erwarten, über bie 25rujlwe&r binab,

burcr;*
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burcr) brachen ben 23erf)au unb notljigten bie gran* (1755)

jofen unb @anabier jum ciligffen Otücf^uge. DieSfcm, aU

lein unb fyart verwunbet, würbe gefangen; unb ber Ueber=

rejt ber gefcf)lagenen 2lrmee, gerabe at6 bie gliict)tlinge in

ber Dämmerung be$ SHbenbä ftcr) wieber ju fammeln be*

gannen, von einer 2lbtl)eilung au3 gort abwarb überfallen

unb völlig jerfprengt *)

konnte irgenb etxvaö bie Bürger wie bie Gruppen ber

$olonieen jn neuen Hoffnungen unb Strafen ergeben, fo

war eS biefer eben fo unvermutete al3 vollftdnbige (Bieg.

2ßa3 vor wenigen £agen faum 3^nanb ju wünfct)en ge=

wagt fyatte, war gefct)ef)en: bie fernbliebe 2lrmee gefctylagen,

ifyre beiben auggeaeiefmetften gütyrer tobt ober gefangen/

ber 2Beg narf) Grownpoint offen, bie S3efa§ung ber geftc

felbft burcf) bie ^injuflromenben glücl)tlinge me^r gefct)wdcf)t

alä verftdrft: freien e£ unter folct)en Umftdnben nicfjt ®e=

ringfct)d£ung unb Mißtrauen gegen ben ftegreicr)en gelb*

fyerrn, wenn man weniger von üjm erwartete , al$ ba$ er

ber granjoftfet^en £errfct;aft an ben Ufern beg ^amplain

für immer ein £iel fe§en werbe! Slüein ©eneral 3of)nfon

backte nicr)t groß genug von fid) felbft, ober er wußte baö

Sftaß feiner ©treitlrdfte unb fomit bie Unaugfüljrbarfeit

beS ganzen ifym übertragenen Unternehmend %\x gut ju

fragen, um etrvaö mefyr jn verfuct)en, al£ bie augenblicfs

licfye ©ictyerftellung ber ^orbgren^en von 9?eWiQ?orr\ 3u
biefem ^voede bauete er, wdfyrenb von ben gran$ofen Zu
conberoga befefligt würbe, ba$ gort William fienxy an

ber 8übfpi§e beS (seeg @f» George, unb entließ nact) eis

ner gufammenfunft mit ben 2Jbgeorbneten von SWajJadfnis

fett$ unb Connecticut fo wie mit bem Gouverneur unb

SRafye von 9}ew«#)orf, feine Slrmee bi$ auf fecf)gf)unbcrt

1) Holmes, Vol< II. p. 178 fiq; Enticjr, vol. I. p. 152 sq,

25
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(1755) Sttamt, weld)e ber Dien)! in bcn betbcn gelungen

notbwenbig erforbcrte *).

Ungleich weniger nod) geffaltere ft'dr) ©tyirfe^ 3U 3
äum Sßortr)citc bcr SBrttifd^cn $olonieem Dbwotyl fein

$orp3 meijtentbcilS anö SJmcrifamfcfyen £inientruppcn bes

ftanb, nnb bcr $ßcg nad) £)3wcgo nict)t bloS vom geinbc

nid)t befegt gehalten, fonbem viclmebr burd) bie faum un=

terbrod)cnc SßatTerftra^e ber ©trome Sftobawli nnb £>non=

baga nnb bc$ (Ecc3 Dneiba ungemein erleichtert würbe;

obglcid) enblict) nid)t3 widriger mar für ba$ gelingen be3

Unternehmen^ aI6 ben 2lnfangSpun?t ber Ärieggoperationcn

fo früb al6 mogltct) ju erreichen: fo.traf er boct) erjt in

ben leteten £agcn bc$ 3luguft ju £>3wego ein, tmb l)icr

verfloß abermals faft ein 3D?onaf, ebe bie Slnfunft beS ®e=

fci)it^e^ nnb ber Lebensmittel Üjm erlaubte, ftet) mit btm

eigentlichen $vötdc beS weiten 3ngeS ä 1* befaffem Da
inbeffen ber vernacr)ldfftgte ^uftanb be£ gran^oftfetjen

gortu 31t Niagara einen Eingriff mittelft eines £beit6 ber

SBrtrifcfycn $Jtad)t $u rechtfertigen fdjien, würben bie netbi=

gen Kanonen unb SBorrdtbe an S5orb jweier 6loopS ge^

bradbt; nnb fed)3l)unbert 2D?ann £iuientruppen erwarteten

fd)on ben 23efcl)l, ft'd) auf ben Heineren gabr^eugen eiiu

jufdbiffcn, als plcglicr) ein furchtbarer (stürm, von unauf=

ljorlid)cn 3ccgcngüf|en begleitet, anö ^ßeften ftety erbob unb

bie gabrt auf beut <Ece für bie offenen 23oote ber £rups

$tn nicr)t MoS gefabrvoll fonbem unmoglid) machte. %lad)

langem vcrgeblid)en Darren flarte ftd) ber $imme l au fr

unb ungefdumt erfolgte ber 33efcbl sum (£infcr)iffen, aber

fofort brad) and) ba$ Ungewitter mit verboppelter £Butb

berein, ben verwegenen gabrem £ob unb SSerbcrben bro=

fymb* 3uglcid) fycxxfötc §Xfti£mutb unb ^ranlbcit im £a=

gcr; bie wenigen 3nbianer, welct)e bi^ber bei bem fyccxt

auSgebarrt fyatten, jerftreuten ftd); bie 3abreg$eit war biö

1) Entick, vol. I. p. 160 sq.
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5u ber Herbfrnarf)tgletcr)e vorgerückt: unb ein «ftricgSrat!) bes

fetyloß einffimmig, ftcbenfyunbert Sittann unter Dberfl Otters

cer in DSwego 3n (äffen, biefem ben 23au von zwei netten

gefhmgSwcrfen aufzutragen unb bie 2lrmee fclbft nact) 2tts

bani) zurücfzuführen
2
).

Die Aufregung ber ©emulier, welche burd) bie Grrs

eignijfe biefeö wecfyfelvollen gelbzuge£ hervorgerufen wor=

ben f
erjlarb feine&vegS in ber Dtulje bc£ SGßinrerä; fte

würbe vielmehr buret) ba$ r)ocf)ft fonberbare politifcr;e Skr*

tydlrniß jwifcr)cn Crnglanb unb granfreief), fo wie buret) bie

Hoffnungen unb 23eforgniffc, weldbe hieran ft'cr) fnüpften,

forhvdljrenb (ebenbig ergattern 3^ei 3<*l)re waren bereite

in 2lmerifa unter tetpf unb Blutvergießen Eingegangen»

(£ine jtarfe glotte unter Slbmirat SBoöcawen war im legten

grür)linge nact) ben ©ewdfTem von Sftewfounblanb gefcgelt,

um iebe für (£anaba beflimmte Hülfe aufzufangen , unb

fte war nur burcr) bie Sftebel unb (©türme jener -DStteere^gcs

genben verfyinbcrt worben, mefyr al$ jwei granz6ft'fcr)e

^rie^ßfafyrzeuge z« nehmen, Gnn noct; beträchtlicherem ©es

fci)tt»aber fyatte wdfjrenb bcö ©ommerö an ber ©effltöfle

von granfreidf) gefreut, unb enblict) I)atte bie 25ritifcr)e die*

gierung geboten, alle granz6ftfcf)en ©c^iffc, wo unb wann

fte ftet) ftnben würben, al$ gute ^)rifen aufzubringen. Da
aber ber $rieg noer) nidr)t erHdrt war, unb ba bie 5D?inifrer

nicfyt fowofyl bie erwartete Bereitwilligkeit zum offenen

Kampfe, al$ vielmehr gurct)t unb $eue bewiefen, ba$ fte

ftet) fo weit fyatttn Einreißen lajfen, fo fonnten alle iljre

buS&erigen 6cf)ritte nur in bem ungünftigen £icr)te falber

ober felbft gdnzlicr) verfeljrter Maßregeln erfcr)einem Daö
§D?if3 beijagen über biefe £age ber Dinge würbe in Crnglanb

fowofyl alä in Slmerifa noct) brücfcnber gewefen fein, fyättc

man n\d)t bejlimmt erwartet, ber ©tol$ bcS granzoftfctyeu

1) Entick, vol. I. p. 163 sq$ Minot, vol, I. eh. XII; Mar«

sliall, vol. I. p. 394 — 400.

25*
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3ttonarcr)en nnb bie leicht fcerle^bare Critetfett feiner Unfern

tbanen werbe fo v>tetfadf?c nnb fo beteibigenbe Ulufforbcruns

gen jutn Kampfe nicr)t mit sabmer Unterwürftgfeit bulbem

allein bie Hoffnung, bie Reifet *> er ©egenwart buret) of=

fenen $rieg gelcfet unb fo ben Gräften wie ben 2lbftcr)ten

ber 23rittfcr)en Nation eine einfache unb beflimmte Ottcfytung

gegeben jn feljen, würbe ben ganzen Sßinter binburet) mebrs

fact) getdufcfyt Die fortbanemb gemäßigte (Sprache be£

granjoft'fdjen jpofcä uberrafct)te faum weniger, alä bie

3^ebe
r
womit ber $6nig (13, Sftotv) baä sparliament erojfs

nete, tton fielen nnb aufrichtigen greunben be$ £anbe$ mit

Crrfcaunen nnb Unwillen gebort warb. Denn wdbrenb baö

5!ttinijlerium , an bejfen ©pige feit einigen Stogen ,£enr9

go;c alä (staatgfefretair jtanb, bnrer) biefetbe bem ^arlia=

ment anzeigte , baß einige £anbtruppen nact) Sttorbamerifa

gefenbet, nnb biefe wict)tigfle ^rotxing beä S3ritifd?en OteU

cr)e3 aufgemuntert worben, ftet) fetbft ju üertfyeibigen: erros

tfyete e$ nict)t bei bem ©ejldnbniffe, baß bie Regierung

jum (^cr)u§e beä ^urfurjtent^umö £amn>er, eme3 " bem

Crnglifcr)en 3ntereffe gan$ fremben nnb mit ber Grng(ifcr;en

Äronc nirf)t vereinigten £anbeä, nict)t nur jpefft'fcfye Gruppen

erlauft fcoBe, fonbem au bem ndmud;en 3wecfe noct) eine

3tafftfc$e Slrmee in £iet>lanb befolbe *) £*e Debatten

über bie leiteten Maßregeln, welche fowo&l ben gweef atö

bie 9^icr)tung be£ ganzen Äriegeg auf eine für (£nglanb

bodbft nacr)tbeitige SGSeife terrücften, würben in beiben S^äus

fern beS sparüamcnt'3 mit jpeftigleit nnb fclbfr mit Crrbittcs

rung geführt; nnb atö bie $Jle$x%aU bennoct) bie gegen

Reffen nnb SKußtanb eingegangenen 5Serbinbltct)!eiten biU

ligtc, traten SQBilliam tyitt nnb SBilfon £egge au3 bem SRis

niflertum.

@S war in ber £M nidfrt su ttertanen, baß bie 23ru

tifcr)e Nation in ifyrer @fjte nnb ibrem ©ewiffen üerpflict)=

1) Kings speech bei Entick, vol. I. p. 208 8q.
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tet fei, ipanotter ju fcr)ü§en, wenn tiefet £anb in golge

ifyxeü (Streitet mit granfreict) angegriffen würbe. 2lbcr

nicr)t blo3 bte groccfmdßigfcit ber hierauf 31t fcerwenbenben

Mittel mochte geleugnet werben, fonbem and) Crnglanb

unb noct) meljr bte ^olonicen mußten ft'cr) burcr) jcben

(Schritt, ber einen ,ftontinental£rieg herbeiführen fonnte, in

ifyrcn wefentlid)ffen 3ntere(fcn fyart beriefet füllen: unb

bem 5D?iniflerium, wclct)eg ben (Strom ber öffentlichen 5Q?ei=

nung nicr)t gerabefyin ju wiberftreben mfptey blieb nici)t3

übrig, alö feinem Saufe eine anbere SBafyn ^or^u5eict)ncn,

ober feine ^Bellen ju befdnftigen. 3n biefer 2lbftd)t würbe

jundcr)(! bie gurcf;t fcor einer £anbung granjcftjUer Armeen

an ber (£nglifct)en ßüjle aufgeregt unb unterhalten, bann

eine betrdet)tlicr)e 93erftdrhmg an £inientrttppen nact) 21me=

riFa gefanbt unb enblict) (17. ^flai 1756) ber $rieg an

granfreict) erklärt
2
).

Unterbeffen war ber spian be3 ndct)(ren gelb^ugeö tton

ben (Stdtt^altern ber 2lmeri?anifct)en ^rotün^en in einer

3ufammen!unft ju Sftews^orf entworfen worben a
). £5a3

unleugbare Uebergewid>t ber 23ritifcf)en $oloniecu über bie

gran^oftfdjen, bie gegrünbete Hoffnung einer fct)nellen unb

kräftigen i?ülfe tton leiten be6 $D?utterlanbe3, ber £ßunfd(),

ben $rieg fo nacf)bruc£6üoll al£ moglict) ju führen, enblicr)

bie fo natürliche Ueberfcf)df5ung ifyrcö eigenen (Sinfluffeg

auf bie SSefet)lüf7e ber (Staaten: alle biefe Umjldnbe Ratten
*

nict)t blo3 ifyre ^(u^ftd>ten ungemein erweitert, fonbem fi'e

aucr) in betreff ber aufeubringenben Gruppen unb ©eiber

über Vermögen freigebig gemacht. (£ö war benimmt wor=

ben, baß mit ber $ßiebcrfef)r ber milberen 3abre^eit fect)3s

taufenb SJftann gegen Niagara, breitaufenb gegen Du £lue6ne

marfct)iren füllten, wdljrcnb ein anberer Truppenteil ber

1) (snsltfdje unt> ffranj. ßric^ctflärung Ui Entick, vol. I.

p. 390 sq. 403 sq.

2) ©kfce Slnmetfung LXXXlx.
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(1756)norbltcr)en tfotomccn mittclfl ber glüffe ,ftenncbcc unb

<5^aubiere ©cfyrecfcn unb $envüftung bis unter bie £Ödlle

von £luebcc verbretteten* Die ,£au»rmacr)t aber, jeljntaus

fenb 20?ann £anbroebr unter ©encral 2ßinSlon>, feilte ftcr)

bei bem gort Crbwarb gegen @roronpoint fammeln unb

nod) im hinter, burcr) baS CriS beS ^orican begünjtigt,

&tconberoga nehmen.

Äaum war biefer £)perattonSplan ben gefc^gebenben

Skrfammlungen vorgelegt korben, als er alle bie %b$txvms

gen unb 2fiibcrf»rüd)e erfuhr, bie wegen feiner eigenen

SluSgebebntbeit fowobl als in golge ber verfcr)icbenen

2lnftd)ten unb 2Bünfcr)e jeber befonberen sprovinj ifym

entgegengefe^t werben fonnten. Sßirginien unb spennfylvas

nien befci>loffetv bie ©renken ber notbwenbigjtcn (Sclbjlüers

tbeibigung nicr)t su überfcr)reiten ; SD?an)lanb, bnret) biefe

gebeeft, blieb vollkommen untbdtig: unb fo lonnte an baS

Unternehmen auf Du £hteSne nicr)t langer gebadet »erben.

Die ^provin^en von Sfteuenglanb beriefen in ber 'Hfyat and)

jegt ibreh gewobnten Crifer für bie (2acr)e beS SSatcrlanbcS;

aber nicr)t genug, ba$ bie Umjldnbe ben Angriff auf £is

conberoga vcrljinbcrten, fo fcblte eS aucr) fo gdnjlicr) an eU

nem Slnfübrer, befreit Talente unb @rfabnmg bie notbige

3uverficr)t einflogen fonnten, ba$ bie ^olbaten ben Dicnfl

alS unerfreulich) unb erfolglos ju fcfycucn begannen, unb

nict)t viel über ftebentaufenb 5Q?ann um SßinSlon) ftcr) fam--

meltcn: eine Sln^abl, welct)e biefer General nact) 2lb$ug ber

notbroenbigen 23efa(3ungen nicr)t mebr für ^inretct)cnb biclt,

um einen burcr) ?ftatur unb $unff gteidr) feften ^piag ju ers

oberm 3nstvifd;en fd)ien bie SInfunft beS ©eneralS 2Iber=

crombie, welcher im 9Q?dr$ mit jwei £inienregimcntem bie

Crngltfcfycn £dfen verlajTen fyatte, beiben hangeln ab^ubeU

fen; unb nacr)bem bie ^rovin^ialtruppen bau S5erfprccr)en

erbalten fyatten, bafj fte, fo viel baS allgemeine 23ejte erlaube,

abgefonbert gebraucht »erben follten, unterwarfen fte ftcr)

freubig ben Sefe^len beS 23ritifcr;en gelbljerw.



391

(sowarbenn am oberen ,$ubfon eine 9#ad)t üereu (1756)

nigt, welche an $af)l bem urfprüngltct) gegen @rownpoint

beftimmten ßoxyö nicr)t nact)ftanb, nnb bajyelbe an innerer

$raft buref) bie ^Inwefcnbeit ber Grnglifcr)en £imeninfantcrie

noer) ju übertreffen festen, 2lucr) war ber Sommer noci)

nicr)t ju rr>ctt ttorgerücft, nnb Sebermann erwartete, wenig«

fteng etwaä ju r)£ren, wag fo weitaugfebenben planen, fo

mächtigen älnffaltcn nnb nid)t geringeren Hoffnungen eint=

germaßen entfpräcfye. Slllein ein 23lid? auf bie (Jreignifjc

be$ legten fowie biefeg nnb beS rtdct)ften 3abrc^ jwingt

fafl jn ber 25el)auptung, baß bie Verpflanzung be6 (5uro=

pdifcfyen $ricg3roefen3 auf s2Jmcrifag 35obcn ben ^otonieen

mebr Scbaben alö Vortbeil brachte, ober wenigftenS, um
nüglict) &u fein, baä aufbringen üon Streitkräften ju Sankt

unb ju 2ßaffcr erforberte, bereu 2D?affe mit ben VertbeibU

gunggmitteln bcö gcinbee> in gar feinem Verbdltniffe ftanb*

Sibererombie, beftürät unb erfcr)recft buret) bie if)n umge=

benbe SBilbniß, wo man jcbe £mppcnabtbetlung, fällte fte

nict)t bem unabweisbaren Verberben bloSgeftellt werben,

n\d)t nur wie eine gejhmg fonbem wie ein ,ftrieg3fcr)iff auet)

mit ben fleinflcn SBebürfniffen au^ruflen mußte, erachtete

ftet) weber gegen £rownpoint noct) gegen Niagara ftarf ges

uug unb befcr)loß, um uicr)t bie Verantwortlichkeit eines

mißlungenen Unternebmeng auf ftet) ju laben, bie Knfitnft

beS ©rafen von £ouboun ju erwarten, bem ber Dberbefebl

über fdmmtlicf)e Streitkräfte im 23ritifcr)en 9lorbamerifa

übertragen war* Sfticmanb benugte tiefen Jei^erlujl beffer

al$ ber SQtarquiö von SCtfontcalim Diefcr treffliche Dffeier

war nicfyt fobalb mit breitaufenb Wlann ju Quebec gelan=

bet, als? feine Umftcr)t unb &bdtigfeit an jebem wichtigen

fünfte ber grana6ftfcr)en ©renje ft'cr) zeigte» Die 23cfats

jungen unb bie £$erfe von £iconberoga, (£rownpoint, grons

fenac unb Niagara würben tierjtdrft, auf einer Snfel in ber

9}orbfpi£c beS G>bamplain ein neuer 2ßaffenp laß angelegt,

unb bie Sßdlber ber fcdr)ö Nationen mit Hinterhalten unb
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(1756) ©tretfparteicn erfüllt, um jebe md) DSwego bcfJimmte

j?ulfe aufzufangen* Ungeachtet biefcr (enteren 93orftcr)t ges

lang e3 bem £>berflen Srabflreet, einen beträchtlichen *8ors

ratb an Lebensmitteln unb ÄriegSbeburfniffen auf ^d^nen
narf) OSwego ju bringen, unb ber SScrfuct), biefem tapfern

Dffeier ben SKücfweg abjufc^neiben, foflete ben breifacr)

überlegenen granjofen beinahe breibunbert 9ftann an Xobc

ün unb befangenem allein Sttontcalm beharrete nicr)t$

beflo weniger in feinem $orfa§e, ber geftung DSwego unb

fomit beg ganzen ©ec$ Dntario (Ter) ju bemächtigen, unb

eine genaue 25e?anntfcr)aft mit bem ©runbe fcon SUbercronts

bie'S Unt^dtig!ett bejldrfte ibn noer) mebr in biefem Q£:nU

fcfjluffe» Demgemäß ließ er buret) swei bewaffnet gabr=

Seuge bie 20?ünbung be£ Dnonbaga fperren, wdbrenb fünfs

taufenb 5D?ann mit jablreicr)em ©efct)u§ unb anbern .ftriegös

bebürfniffen lanbeten unb (12* 2Jug-) bie Laufgraben er*

öffneten, 9D?utbig wiberftanben bie SImeriFaner, aber fcr)on

uacr) wenigen Stunben fct)ien ibre Lage fo tterjweifelt, ba$

Dberfl 5D?ercer ba$ gprt verließ unb nacr) $lein=£)öwego

überging, wo am ndcbffcn £agc eine $ugel Um tbbtttc.

Die SBerfe biefcr unb einer anbern weiter jlromaufwdrtg

angelegten geflung waren fct)lccr)t, junt &beit noct) unüolls

tnbtt, bk ©amifon ibreä 23 efcbl^b ab er$ unb jcber auö*

wdrtigen £ulfe beraubt, ber geinb jlarf an 3ab* unb noct)

mebr burcr) bm ©eift feinet gelbberrn. 3n folcr)er SSes

brdngniß b^fften unb forberten bie SBertbeibiger t>on Das

wego nicfytS als bie (Jrbaltung beö LebenS, unb fobalb

biefe ibnen jugejlanben war, ergaben fte ftet) al$ $ricg3ge=

fangene* Slftontcalm fanb in ben beiben gprtS bunbert

unb breiig Kanonen unb Dörfer, ^wei ßriegSffoopS, eU

nige bcvoa^mU ©cr)ooner unb jweibunbert SSateaur: aber

ein größerer (Gewinn war "bie Zuneigung ^ er ^fy$ sftotios

nen, welche er buret) bie 3erjI5rung x>on Döwego ju erwer*

bm wußte.

Der 23erlujt biefcS ^la£eS betrübte bie <£inwobncr
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ber23ritifcr)en$olonicen feincSwcgg in bcm ©rabe, wie (1756)

er ibren geinben greube unb 3utterftct)t geradbrte. Die (üb*

liefen spromnjen waren nur ju gleichgültig bei ben ©Chiefs

falen üjrer norblici)en £anb3lcutc, unb biefe fcr)dfcten Ö&
wego nicr)t nact) ben Sßortbeilen, welche eine aufgefldrte

unb fct)arffmnige SEttilitairtterwaltung au$ feinem 25eftg

^>dtfe ableiten fonnen, fonbern ber wirflicr)en 23efcf>affen^cit

gemdf alä ein ttereinaelteS, unhaltbarem Süßerf, welct)e3 nur

barum aufgeworfen unb im Uebermaß mit tobten SßertbeU

bigung^mitteln auSgeffattet $u fein fcr)ien, bamit ber geinb

befto eber ftd) bejfclben $u bemächtigen fucr)e. 2luS bie*

fem ©runbe \)atte ft'cr) 92ew = J)or! fowofyl al£ 9kuenglanb,

gleichgültig felbft gegen ben Einfluß, welchen ber 2krlufl

ton DSwegö auf bie fct)on mebr als wanfenben ®efuu

nungen ber fecr)3 Nationen ^aben mußte, bcm 2lbfenben

von j^ülfätruppen nact) bem bebrdngten Drte wiberfe^t,

unb jtanbbaft ben \o oft tterbeißenen Angriff auf &iconbes

roga unb (Srownpoint geforbert* Slllein £orb £ouboun, ber

nact) ben unerflarbarflen ^ogerungen je§t enbltct) ju 2Jlbant)

angekommen war, fanb ftet) nict)t veranlaßt, ibren Sitten

unb SSorjtellungen Erfolg ju geben* aufrieben mit bem
weniger gldnjenben SSerbienjle etneS >Bertbeibiger3 ber

ndct)jten ©renken, serfab er bie gort£ Sßilliam fyenxt) unb

abwarb mit ^ablreiefyen S5efaöungen7 (teilte bie ©enerale

$&ebb unb Sofynfon am SCftobawfflujTe auf, verlegte bie

übrigen £imentruppen nacr) 2Jlbam> in bie Winterquartiere

unb entließ bie £anbweljr tton Sfteucnglanb in ifjre jpeimatr)*

3n 9teufct;ottlanb verfolgte ©cneral Lawrence bie noct)

übrigen gran$oftfct)en Sewobner mit geuer unb ©ct)werbtj

ber bcabftd)ttgte Einfall in Ganaba aber brachte feinen an*

bem ©ewinn als eine genauere $enntniß ber rauben 25crg*

gegenb an ben Quellen ber glüffe fenebec unb (Sfyaus

biere *).

1) Minot, vol. I. eh. XIV $ Marsliall, vol. I. p. 406— 409-
Entick, vol. X. p. 383— »5. 468— 495 j Smolletf.
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Sie Girciguiffe be$ ©eefriegeS in ben SJmerifanifdfjen

©ewäffern blieben tiefet gan^e 3abr ^inburdf) unerbeblicf).

Dbroobl bie Crnglifcfye (Seemacht in jeber £inftd)t boppclt

fo flarl wax als bie granä6fifdf?c "^ fanb bie ledere bod^

buref) große (Sorgfalt in ber Slbfenbnng unb Stellung ib=

rer £d)iffe ben fernblieben ©efeinnabem ttolle 25efd}äftU

gung, unb fafl immer gelang e$ ir)r, bie naci) (Sanaba

unb £ap 23rcton beftimmten Gruppen unb <ftrieg3bebürf=

niffc fidler in bcn £afen ju geleiten. 3n ber Zfyat n>ur=

bcn einige gran5oftfdf)e ©ci>iffe tton bem (Sommobore <£>pn>

auf ber j^be *>on £oui3bourg genommen, aber ein ©es

fcd)t, wdd)c$ @ommobore J2°tme *> in btt nämlichen 5Q?ee=

reSgegenb gegen ein flarfereö fcinblirf)eg ©efd;ioaber bes

ftanb, führte ju feiner Grntfd) ctbung *)

5D?it bem anfange beS neuen 3abre3 (1757) erbeis

terte ft'cr) bie fo lange uon bcn $Bolfen ber 92icbergcfrf)las

genbeit unb beg -SDftßmutb^ getrübte ülugftd)t ber SImerU

faner* 9^ocr) in ben legten £agen be3 fcfycibenben 3abreS

Ijatte im äftutterlanbc ein Grreigniß ffattgefunben, \x>cid)c$

jeben für baS £Kccr;t «nb bie &xc feiner Nation gefül)U

»ollen Griten mit ber freubigflcn 3uüerftc^t begeifern mußte.

Der^onig fyattc ber vereinten Stimme feineö Söolfeä md)c

gegeben unb (3. Dccbr.) bcn Sftann, an bejTcn ©cijt

unb ^Patriotismus bie SSorfer)ung in biefem Kriege ba$

©cr)icffal beö 23ritifd)en dtcicfycö unb feinet großen SBers

bunbeten gefnüpft ju fyabcn freien, als StaatSfefretair in

fein SDftmjtetium ^wufem (Sofort gewannen bie offentlu

d)cn Slngelcgenbciten ben fünften 2Juffcfnoung. £Beit je=

be£ Unternebmen auf Qanaba buref) bie Eroberung tton

SouiSbourg ungemein erleichtert unb geforbert werben

mußte, fo voarb befc^loffen, eine flarle glotte mit jal;lrei=

1) List of the Engl, and French navies in 1756 bei Entick,

vol. I. p. 409 sq. II. p. 31 sq.

2) Enlick. vol. IL p. 8. cq.
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cbcn£anbtruppcn unter bem tapfern unb erfahrenen 6ir (1757)

^brearb ipatt>fe unb bie ganje bewegliche $ftad)t vonSftorbs

amerifa biefem gweefe 5U wibmen: unb fcr)on im |3a=

nuar bewilligte Sfteucnglanb viertaufenb Sittann, «nb üftcw*

g)orf unb Sftew=3erfe9 verfpract)en angemejfcne Beiträge an

Gruppen «nb ^riegebcbürfnijfen. Sluct) burfte nicr)t ofjne

©runb erwartet werben, baß von bem 23eifpiele U)rer91acr)s

baren unb eigenen fearten Seiben erregt, ^ennfylvanicn nict)t

untätig bleiben «nb bie S5ewol)ncr von SSirginicn «nb (5a=

rolina enblicr) ben SÄ«t& ißrer 23dtcr wieber ftnbcn würs

bem Der 3eitp«nlt außerorbentlict)er Zfyatcn burc^ eine

große, freie «nb mit i^rcr ganzen Äraft auf einen gwcß

gerichtete Nation fcr)icn gelommen *).

Die granä6ftfcr)e Regierung brauchte bm Erfolg von

>pitt'S Slnflalten nicr)t abzuwarten, um ba$ ©efabrbroljenbe

bcrfelben ju beurteilen, ©tar! allein buret) bie @cr)wdct)e

beä ©egnerg burfte fte m'cr)t fc offen, buret) ba£ 23lenbwer£

einer £anbung an ber (£nglifcr)en ßufte auf bie gurct)t ei=

ncö SDZanneg ju wirlen, ben bie £iebe feinet gan3en $ols

fe£ fyielt unb emportrug j befio eifriger aber mußte fte ba?

fcin trachten, in bem 35ritifrf)en SSttinijtaium bie alte Uiu

entfcfyiebenfyeit wieber hervorzurufen, inbem fte unter spitt

«nb ben 5D?itgliebern ber früheren Verwaltung ben tarnen

beS 2ßiberfprud)3 unb ber 3wietract)t augjtreuete* Dem=
gemäß würbe mit ber größten <£mftgfeit für bm ^rieg in

Dcutfcfylanb gerüflet: «nb balb bract) wegen ber jum
&d)u$c von Manöver ju treffenben 2lnflalten unter ben

(£nglifcr)en SÄtmftern ber (Streit a\\$, welcher buret) anbere

Umftänbc genarrt, fct)on am fünften Slpril tyitt unb feine

greunbe ifyrer Remter beraubte a
) 4

Dag traurige ©cfykffal beg @nglif$s£an6verfc$ett

23cobact)tung3l)eereg, bie $lotf) unb ber 6ieg beö großen

1) Entick. vol. II. p. 152; Minot: Holmes, vol. IL p. 188.

2) Entick, vol. II. p. 165 s<£.
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(1757)$ouigg über feine grönjöfifc^en Jeinbc zeigten ftct) fpä«

ter im ©efolge biefeg ©reignifleS, welches in Crnglanb fofort

xmb mit £Rcd)t atö ein öffentlich) e3 UngIM betrachtet würbe*

9Wct;t geringer war jegt bie allgemeine Sftiebergefcr) lagen*

fyeit alö bie freubige 3uüerftcf)t, welche nocr) ttor wenigen

£agen bie Nation 5« bcn gldnjenbften Hoffnungen erfyob*

Unb gewiß, wa$ lonnte trauriger unb bemittfyigenber fein,

öB bie gegenwärtige £age be3 25ritifcf)en !Keidt)c^. 93erlujt

im SÄittclmccr unb in SlmeriFa; ein zweifelhafter laum

nocr) ju ertragcnber Äampf in £)|tinbicn; ein einziger Sßuns

bc^geneffe, unb biefer, wie groß auet) immer buret) bie

eigene (55eifteöfraft unb bie Streue unb £apferfeit feincä

SSolfeS, boef) fclbfl ber £ulfe bebürftig; bie SSer&älfniffe

mit Spanien unb j?ollanb gefpannt; ttor Altern aber, wie

bie Regierung fct)wact) unb uncntfcr)loffen, fo ba$ Sßolt nur

einig in bem ©efübl feiner Crmiebrigung unb faß gän$lict)

beö eblen (SelbjfoertrauenS beraubt, welctyeg ben (£>teg

fcffelt, ober untterbienteg 3ftißgefcf)icf mit Stürbe ertragen

lefyrt. £lm fyoft felbft fcr)ien über bem ©ejdnf um SIems

fex unb Grfyrenflellen ber geinb gän^lict) ttergeffen* (£3 ifl

unnotbig, Grnglifcfye 5Serratberei anauflagen, baß brei grans

$6ftfd>c ©cfcfywaber au£ 23re|t unb £oulon $um @d)u(3e

sott £oui6bourg fegelten, efye bie 23ritifrf)e glottc, welche

jefit nid)t meljr unter fyaxoh fonbem unter bem Slbmiral

^olboum ftanb, in ber 23ai tton @orf bie 2Infer lichtete,

benn bie gogerungen tiefer leereren gaben bem geinbc

hinlängliche geit, 2llle3 3U tfyun für bie (Stcr)err)eit feiner

9Rorbamertfanifcr)en ^olonieen, \x>a$ feine Gräfte erlaubten,

ober bie Umffdnbe ju forbern fcfyienem (£rft am aefynten

3uli war Siolbouxn'ö glotte mit fünftaufenb $Jlann £anbs

truppen tjoUfränbtg im j?afen tton £alifa;c beifammen, wos

fyin £orb Eouboun unb ber 2Ibmiral 6ir (S&arlcg «ftarbp

fcfyon früher tion 9?ew::??or£ aug u)ren £auf gerichtet r)at=

ten* 66 lagerten je£t auf ben 2Inr;6r)en um ^alifa^ elf

taufenb brcifyunbert Sttann £inientruppen außer einer $ar)U
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reichen ^IrftUerle, bem $orp£ ber 6eefolbatcn unb funfs (1757)

Jmnbert $lmertfanifd)en 3dgem *), unb im #afen befan*

ben ftct) fecf)3el)n ©cf)iffe von ber Einte, ad)t$er)n gregatten

unb eine r)inreid)enbe Stn^abl StranSportfabracugc, welche

großenteils von SftajTacfjufettä aufgebracht unb bemannt

waren* SUÜein als Ratten -^er^ug unb (Saumfeligfeit ben

Hauptinhalt ifyrer 3n(truftion gebilbet, liegen bie Slnfüljrer

abermals 2Bo et) en bingefyen, bevor fte ftd? gegen EouiSbourg

in Bewegung fegten» Unb auet) biefe, faum begonnen,

erreichte nact) wenigen Etagen fct)on wieber ü)x Cünbe burety

bie £ßegnar)me eineS granä6ftfcr)en ©d)oonerS, an beffen

SBorb bie 9?acr)rict;t gefunben warb, ba$ EouiSbourg buret)

ftebentaufcnb Sittann Infanterie unb jroei unb swan^ig £i=

mcnfd)iffe vertfyeibigt werbe» ilmfonfl würbe cingewanbt,

ba$ ber 6ct)ooner ft'dt) abftcr)tlict) ben Grnglifctjen -freu^em

in ben $ßcg geworfen fyabc, ba$ ein ©ctjiff, fobalb eS von

einer überlegenen S0?acr)t gejagt wirb, feine wichtigen ^3a=

piere vernichtet, wenn eS burd) biefelbcn ben geinb nicr)t

auSbrucfltd) irre su leiten gebenft, baß bie granaoftfcfye

glotte au £ouiSbourg unmöglich) fo jtarf? fein fonne, ba

anbere befangene auSfagten, baß fte ftct) äwifcijen $ap

SBreton unb £luebec gctbetlt fyahe, enbltct) ba$ bie eigene

Eanbs unb (Seemacht nichts eifriger wunfcr)e, als ftct) mit

bem geinbe au mefferu 2Jlle biefc ©runbe konnten woljl

bm bittern Unmutl) ber Gruppen fleigem, bie ftet) auS eis

nem SBeltrbeil in ben anbem gefd)leppt faljcn, um auf

ben naetten gelfen von ipalifa^ ober in einem entlegenen

2BinM ber 25ai von gunbt) buref) Mangel, .falte unb

@eucr)en au fallen, vermochten aber nict)tS über baS (3c*

fül)l ober ben Söerffanb eineS $riegSratl)S, welcher trog ber

gemejfenjten S3efeJ>le jeben weiteren ©ebanfen an bie dxs

1) ©iel)e Slnmctfung xc.
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(1757) oberung Don £ouiSbourg als tarier)* unb tmau&
füfyrbar verwarf *)

DieS war ber clenbc 2lu3gang etncS Unternehmend,

bem ©raf Souboun nicr)t MoS feinen militairtfdjen SRuf,

fonbern, rcaö wichtiger war, bie faum erworbene Zuneigung

ber 2lmcri£aner geopfert fyatte. Damit ndmlict) ber geinb

ixt gdnslicr)er Unwiffcnfycit über bie 2lbftcr)t fcincS 3uge3

erhalten würbe, unb cS feiner Stattet nid)t an £ebcnSmit=

tcln gebract)e, r)attc er auf alle (sd)iffe ber Äoloniecn fd)on

im grül)lingc 23cfd;lag gelegt, olmc ju erwägen, baß bie

granjofen tfyrc 9?ad;rici)teu Dornc^mlict) übcr&mb erhielten,

imb bafj ein fünffad? (tarieret £ecr bie Vorrage nid)t ju

crfct)cpfen Dermodjte, welche t>k fo überaus reiche Crrnte

beS legten 3;al)reS aufgekauft fyattt
2
). (£$ fcr)ien fct)wer,

noct) tiefer tu ber öffentlichen Meinung ju ftnfcn, als £orb

gouboim burd) biefe unvernünftige Maßregel, weld)e bem

^olomften ben (Ecgen bcS j^immelS jur £aft machte, n>äfys

renb Crnglanb Don einer £>ungcrSnotlj bcbrofyt warb, unb

einige tieferer in bem allgemeinen Unglüc? fcfywclgten, fowie

burd) feinen fcr)impflid)cn O^ücfsug gefallen war: als plo§=

ltd) ein furchtbarer <£d;lag baö gan^e S5ritifcr)e 2lmertfa

3um ^Jbgrunbe ber Verzweiflung Jjinriß imb ben Dbcrfelbc

fyerrn fo wie feine nad)jren Untergebenen nicr)t bloß ber

Verachtung fonbern bem bitterjlcn £>ajfe preisgab, Der

SKijcfsug ber Gruppen in bie Umgegenb Don Sllbanr; fyattt

fcr;on im Derfloffenen SBinter bie Kolonie 3^ew = Q>rf auf

iljre engjren ©renken befd)rdn!t, unb bk meiflenS Deuts

fcfyen Slnftebler- in ben \d)bnm Ebenen am SSttofyawffluffe

ben Verwüjlungen eineS nie ruf)enben geinbcS bloSge)telIt*

1) Eiitick. vol. II. p. 167 sq. 391 sq; Capt. ,Jolm Knox,

List. Journal of the canipaigns in North America from 1757 —
1760. Lond. 1769. 2 voll. 4, vol. I. p. 2 — 30. ©tefc« ÄJtWCt*

futtd xci.

2) Entick, vol, II. p. 390,
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3warwar ein brei £agc fyinfer einander wiebcrfjolter (1757)

(Sturm auf baSgort Sßilliam^enrr;, su welchem biegranjofen

über ba$ CriS bc3 i^oricau tton £iconberoga tiorrütften, tton

ber SBefagung 3urü<fgefcf)tagen worben 1

) / aber baS Unters

nehmen gegen £oui£bourg gab bem S^arquiä tton 50?onts

calm ©elegcndcit, feinen ^erfucr) in bequemerer £c\t unb

mit größerer 9)?acf)t ju n>ieber^o(ett« Grr fammette baau

ein £>cer uon acfyntaufcnb granjofen, <£anabiem unb 3nbia=

nem, fyiclt aber feine Bewegungen nid)t fo geheim r
ba$

(General $Bebb, bem bie Skrrljeibigung biefer ®egenben

aufgetragen war, biefclbcn nietyt l)dtte bemerfeu follen*

%&cbb lag m ber SftäJje son William jpenrt) mit t>icrtaus

fenb 5D?ann unb Ijielt e£ anfdnglicf) nicf;t für watyrfcfyetns

lief), baß 2ft?ontcalm ftarf ober verwegen genug fein bürfte,

bie (rar? befefcre geffung im 2lngeftcf;t feinet KorpS ju be=

berennem allein nur ju balb riß il)n baS ($;rfcf)eincn ber

gran^ofen auf bem £ce auS feinem Srrtljum, unb ofjne

ein ©cfeer)t $u wagen, 30g er naef) gort abwarb jurücf

unb überließ bie 25efa£ung uon William Sbcnxy, ttvoaö über

jwcitaufenb Statin @nglifd)er unb 3(merifanifcl)er giiuots

truppen, iljrem ©ctyicffaL 60 alles gegenwärtigen <Scf;u£e3

beraubt unb fafl orme Hoffnung, ba§ bie SDftlis ber be=

nacharten Kolonieen jeitig genug herbeieilen werbe, um
mcljr als bie ©rdber feiner tapferen ©cfdljrtcn ju feljen,

ttertfyeibigte ft'cf) ber Dberft SRunroe mit unerfcr)ütterlicr)em

SRnrlje* 6clb(! Sttonfcalm'ä furchtbare Tarnung, ba$ c$

bei längerem SibcrjTanbe nicr)t in feiner SD?acr)t flehen

werbe, bie Keffer unb (Streitäxte feiner Silben v>on bm
<&d)äbtln ber Kriegsgefangenen abiumfycn, würbe üeracr)=

tet, bis $ßtbb in einem uon ben -granjofen aufgefangenen

unb an ben Kommanbanten gefenbeten (Schreiben, biefem

teueren feine eigene Oftatty loftgfeit geflanb unb ifyn auffor=

berte, buref; eine Kapitulation für ft'cf) felbjt $u forgeru

1) Enticlc. vol. II. p. 181 sq.
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(1757) Slm nämlichen £age (9.2lug.) ergab ftcr) SUhurroe, weit

bag fdmmtlidje ©efcr)üg aufer fcier fleinen Kanonen uns

brauchbar geworben war, £)ie SBebingungen ber Uebergabe

bejtimmen, ba$ bie Gruppen bcS gortg imb ber anflogen*

ben Linien mit friegerifcr)en (£bren auSmarfcr)iren unb bur$

gran$6ftfcr)e 8olbaten bis 311m gort Grbwarb geleitet wer*

ben foüen, wobin bie Dffticre fowobl al$ bie Gemeinen

üjr sprwateigentbum mitnebmen bürfem Die @arnifon er*

bdlt ferner Lebensmittel auf einen £ag; fte barf wäbrenb

ber näcfyflen ad)t^n Monate nicr)t gegen granfreict) bie*

neu; unb bie SSerwunbcten unb Uranien, welche ibr nicr)t

unmittelbar folgen fonnen, werben unter ben befonberen

6dt)u^ be$ grans6ftfcr)en gelbberrn geflellt* 3m Vertrauen

auf bie ^eiligBeit biefeä Vertrages jogen bk Gruppen, tton

Seibern unb ^inbern begleitet, am näcl)ften borgen au6

ber geflung, allein laum Ratten fte bie Waffen geflrecft,

al£ $?ontcalm'3 3nbianer, erbittert iiber ben Sßerluft ber

gebofften 25eute unb soll brennenber $Ract)gicr bei bem %\u

büd berer, burd) bie fo v>iele ber 3brigen gefallen waren,

mit ber Sßutb beg entfajTelten SRaubtbierg ftd) auf bie

SÖßebrlofen (türmten, unb jcben, ber ibrer >piünberunggfucr)t

nur ben geringften 2ßiberflanb entgegen ju fegen fcf)icn,

mitleibSloö ermorbetem binnen wenigen 2Jugenblicfen lagen

mebre bunbert Banner, Leiber unb Äinber in ibrem 23lute;

^unroe felbfl fanb (£cr)u§ in bm gelten ber granjofen,

bie übrigen floben wie gefcr)eucr;teg 2Öilb nad) gort Crbs

warb *). Wort) immer fd)weigt bie ®efcf)itf)te über bm

%ntl)cil ber ^d)ulb, welchen Sttontcalm bei biefer $?orb=

feene auf ftd) bdufte; aber wenn ber gerechte 2lbfcr)eu unb

ber tterseiblicbe £>aß früberer Reiten ibn aU ben rubigen

gufcfyauer ober fclbjl al$ ben Urbcber bee S5lutbabeS ju

branbs

1) Knox, vol. I. p. 43. 44; Entick. vol. II. p. 395 — 402;

Belknap; Holmes.
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fcranbmarfen fucfyte: fo crfennt eine tetbenfdf)af^= (1757)

lofc yiafymlt, ba$ eine fo furchtbare Auflage in bem

Gbarafter be3 gran^oftfe^en ©encratö feine ©cwdbr fttt£

bei, baß er ^war l)inrcid)enbe 5Q?ad)t über feine Snbianu

fd)cn SBunbeägcnoffcn fyattc, um 9taub unb 9)?orb gu ge=

bieten, aber feine, um i&n ju tter&inben., unb ba$ fotcfje

©reuet bic notfywenbigen Jollen ber ^3otitif waren, welche

bic ro!)en Krieger ber halber tion Sftorbamertfa für bie

ftcfybm ber (Europäer bewaffnete*

3n ben erflett 2Jugenbticfen, wo bie $unbe t>on bk:

fem entfestigen Unfälle erfd)olt, bemächtigten fid) ®cf)refs

fen unb SBeftürjung ber ©cmütber* £Öa3 tag ndber als

bie gurcf)t, baß gort (abwarb binnen wenigen £agcn eben

fo fallen, unb ba$ bk 2Butb be3 geinbeg ©etyeneetab*), 2übam>

unb bie gan^e ©egenb umfyer ber urfprünglictyen Sößüffe

5urücfgeben werbe* Unb at3 nun ju berfelben 3eit bie

5^ad)rid)t Um, baß bie Unternehmung, um berentwillen fo

berbe SBerlufle gebulbet unb noer) größere beforgt würben,

faum begonnen, üiel weniger burcf)gefübrt fei: bünfte felbfl

bem 5Q?utl)ig(Icn bie Hoffnung nur eine £borbeit* ^nbejfen

gefd;at), voaö bie Umftdnbc ertaubten* Die Wittum <oon

yicvottyoxt unb 92ew = 3erfci;, fd;on auf bem SSege naej)

$&cbV$ £ager, eilten in (Skwaltmdrfcr)en sunt (£cf)u£e ber

^vorbgren^en berbei: unb e£ ifl nid)t unwa()rfci)einlicf), baß

ifyre 9^d^e ttor Willem ben granjoft'fc^en gclbtjerm bewog,

nacf)bem er bie SSerfe «ort 2ßitliam jjenn; 3erjlort Ijatte,

fid) auf giconberoga unb @rownpoint surücfyuaieben*

Dieö unb bie Slnfunft ber £inientruppen ju 9^ew = J)orf

jcrjlreuete wenigflen^ bie gegenwärtige gurcf)t, unb er=

täubte bem £)bcrgcnerat, bie ^proüin^ialtruppen in ibre

^cimatl) 5U entlaffen
J
)*

Um biefe 3cit fcfyien ber ©raf üon ftmboun bk $raft

1) Minot, vol. II. p. 11 — 22; Marshall, vol. I. p.

411 — 416.

26
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(1757) unb $%ät\<fte\i, wcld;c bit%r für Jrcunb unb gcinb

ein ©ebeinmiß geblieben war, an feinen SÜftituntcrtbancn

beweifen ju wollen. Die Steuerung von SD?a(fad;ufcttö

batte für bie (*uglifcr)en Gruppen, wcld;c ber &tabt 55o=

jton überwiefen waren, eine Äafcruc auf Gaftlc = SSIanb I«

ber 23ai errichten lafien, aber bie .Offnere verlangten, baf?

bie «solbatcn in ber <&taM unter bie Bürger Dcrt&eilt »Ars

ben, unb wanbten ftet), ba fte bicö niet)t erreichen konnten,

an £orb £ouboutu Sofort forberte ber General von ber

allgemeinen ^crfammluug binnen jwei £agcn ©eborfam

gegen bie %lUc bcö ^arliamcnfö , welche and) >73rivatwob=

nungen mit (Einquartierung 5u belegen erlaubte, \m\) bro*

bete, im Weigerungsfälle (Gewalt ju gebrauchen. Die SBcrs

fammluug fiutte au^uweicr)cn, unb beantwortete, al3 bicS

nid)t gelang, bie wieberbolten Vorwürfe bc3 £)bcrbcfcbl3-

baberö mit einem (Schreiben, in welchem ber alte ©eijt von

?D?a|Taci)ufcttö wieber ju crwact)en fcr)icn. allein cnblicr)

bequemte fte fiel) boefr £ouboim'3 23efel)lcn; unb ber $ßunfcr),

bie ££ieberevjTattung ber bem Kriege geopferten bcträctytlis

cr)cu (Iklbfummen nid;t $u verfeuerten, lic$ fte fogar ibrer

(ruberen (ErHärung suwiber behaupten, ba$ bie Kolonie jes

ben £5cfd;luß bc$ ^parliamcnt'S, ber fiel) auf bie Sftiebcrlafs

fungen belieben modf)te, jrctö aii $nm ©eborfam vcrpfltd;=

tenb berrad;ten werbe *)«

Da3 3abr cintaufenb ftebeubunbert unb fi'ebcn unb

fünfzig, fo berübmt in ber $ricg3gefd;id)te von Europa,

ließ bie 2lmeri?anifd)cn ^oloniccn ber (Englänbcr in einer

l)od;(I bebenHid)en £agc. SD?it unwanbelbarcm ©lücfc

batte ber geinb ibre Untemcbmungen vereitelt nnb bie feU

nigen burd)gefübrt Der dtüfym eincS erfolgreichen ^am=

pfeä gegen augcnfd)c'inlicr)e Uebcrmact)t batte feine $nücxs

ftd;t in bcmfelbcn $)ia$c erbebt, wie ber SSttutb ber @ng=

lanber von <£d;macr) unb §D?ißgcfcr)icf gebeugt crfcfycn.

1) Gordon. vol. I.
i».

134 sq; Minotj Marsliall.
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Unb bod) war bic innere Äraft bcö 23ritifdf)cn (1757)

23otfc3 fcinetfwcgS gebrochen; bic Unfälle feiner Waffen

Ratten nicht gurd;t imb bumpfc Bcrjwciflung, fonbern ges

redeten 3om 1U1^ gcf?cigcrte Äampflufl 3tir bauernben

golge: unb gcrabc ber silugenbli<f, wo bic geinbe ber 25ris

tifeben Nation an bem ©dfjaufpiel tfyrcr ticfflen CrrniebrU

gung ftcf) weibeten, begann biefc ben fü&itcit Sauf, ber fie

mit üHUcS nieberwerfenber ©ewalt auf tax @ipfcl be$

SKubmcg unb ber $ftad)t emportrug. Setin fd[)on war

iljrc Stimme sunt £brone gebrungen, William tyitt aber*

mala alß> ben $ftann bejeicbnenb, mit bem fie flehen unb

fallen wolle, unb biefer war buref) eine fetteste Bereinigung

aller Parteien befähigt Sorben, bau faum üerlaffenc 2Jmt

ofync 3wan9 fur fenic ©nmbfäge 3u übernehmen. Gelten,

üiellcic^t nie wirb baö unerfd)üttcrlitf)c Vertrauen einer

galten, in iljrcn ^lnftd>tett unb Sutereficn fo t>ielfacj) ges

feilten Nation einem Unwürbigen tteifcfywcnbct; aber ba$

c$ fo würbe gerechtfertigt »erben, wie bnxd) SBiüiam ^itt,

bicS burftc »ebei bic Siebe fyoffen noef) 9?eib unb üfti^

gunfl beforgen. Die ©rojjc feineä ©etfle^, ber @belmutb

feinet @bara?ter3, ber überwältigenbe (Strom feiner 3?cbc

unterwarfen it)m feine ^ImtSgenoffcn, wie er über bic (£ftts

fid)t unb bic ©efüble be$ *parliament'3 gebot, (©eine nie

ermübenbc £batfraft bc^crrfcf>te bic ungeheuren 2>ewegun=

gen eincö Krieges in t>icr Sßclttfj eilen, ©tetö groß unb

ergaben in feinen Entwürfen, fehlten üjm nie bic Mittel,

ftc inä Scbcn ju rufen, bei alle ^ülf^qucllcn ber Nation

ilmt $u (Gebote jfanben, unb ba er fem üon ber ficinltd^cu

(£iferfurf)t eines sparteifyaupteä unb ben eigenen Borttycil

üerad)tenb, nichts wollte unb ri\d)t$ erjlrcbtc als ba$ 23effe

beS SanbeS. Siefeg SBewußtfein, gleich flar uub fcfl in

ber eigenen S5rujl unb in bem S^ex^en jcbeS eblen 25riten,

jlü#tc unb l)ob ifjn and) in ben £agen bcS UnglMö: er

war bem Srrt^um unterworfen, aber er beging nie einen

genfer.

26*
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3n fernem Steile beg 23ritifcf)en 9*eicr)e3 \x>ax bic £icbc

51t spitt großer alg in ben ,ftoloniecn tton sftorbamerifa;

unb laum Barett (1758) feine Umlauf6fd)reibcn an bie

33c& erben ber >proüin$cn gelangt, al6 fcefonberä in ben

norblicr)en SIlIcS ftd) bereit geigte, @ut unb £eben feinen

Crnrroürfcn su opfern. „3n unferer ^3roüinj/' fagt ber

©cfd)id)tfd>reibcr \>on $IttajTad)ufctt6 ,
„roaren bie Stades

bungen fo ftarf, baß fajt ein Dritfl)cil unferer voaffcnfdl)i=

gen SQtannfdjaft im jpeer ober auf ber glotte ober sum

<£cr)u(3e ber ©renken biente, unb unferc %b$aben belicfen

ftd) auf &tt>ei Dritt&eüc imfereS CnnfommenS *)" (£bctt

fo t)attt Connecticut fünf unb Dlcro^ampffyire breitaufenb

Sttann fd;»on in ber SDiirfe bcS 5D?ai unter ben

©äffen, unb al3 $u bcrfclben $cit 2lbmiral 25o6can>en mit

einer furchtbaren glotte unb jmolftaufenb 5D?ann Siniciu

trugen unter (Sir Scffcn; Slmberft ju jpalifa.r (anbete,

belicf ftd) bie gan^e 2lrmcc auf funftigtaufenb Sittann
2
).

Damit aber biefcä £>cer, beffen Leitung ber ©cnerat ^Ibcr-

crombie erhielt, bcs> Sieges befto gemiffer fei, vr>urbcn früb=

jeitig jtöej glotfcn nad) ber 2>ai <oon SSiScmja unb ber

(Straße von Gibraltar gefenbet, voeldje bie 23erfud)e ber

gran3oftfd)cn ©cfd)reaber üon 9?od;efort unb £outon,

nad) £oui3bourg burcfoubrccfyen, mit eben fo ttiel £apfcr=

feit al6 Erfolg juruefliefen 3
)-

Untcrbcffen fd)ritt bie in SImerifa tterfamm-Jte sßlafyt

bereite $ur Slu^füferung eineä £>pcrationplancß, reeller ge=

gen £ouiöbourg, £iconberoga unb Du £Uieäne gerid;tct,

bie j?auptn>affcnpldge bc$ geinbeö längg n ber gan$cn

norblid)en unb n>cftlid)en ©ren^e umfaßte* Grine 2lngrip=

linie tton mefyr alö avoeiljunbert Deutfd)en 50?ei(en fonntc

felbjl in bem fd)vead) begeiferten Sftorbamerifa nicfyt gerins

1) Minot; tjcrgl. Gofdon, vol. I. p. 138.

2) Marsliall, vol. I. p. 427; Holmes, vol. IL p. 191.

3) Entick, vol. III. p. 54 sq^. ©ic&e &nmerfung XCII.
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geg 23eben?en erregen; allein berUmflanb, bagman an (1758)

jebem ber brei fünfte bem (Gegner eine überlegene 2ft?acr)t

ju geigen Ijoffte, unb ba$, wenn man fid) aud) anf jwei

berfelbcn befef) raufte, biefe immer noci) 51t entfernt von

cinanber waren, um ben Singreifenben eine Au3ftd)t auf

gegenfeitige Unter|Möung gu gewähren, rechtfertigte bie

Teilung ber Streitkräfte in ben Augen ber gelbljerrcn,

nnb ber Solbat verlangte nidjt^, al3 enblicr) bem geinbe

im offenen Kampfe entgegenzutreten* Diefer 2Öunfcr) warb

ber in ftalifajc verfammelten $ftad)t juerft gewdbrt

SBcrcitS am ^weiten 3»iii crfd>ien bie glorrc, stvan^tg

£inienfd)iffe unb ad)t^n gregarten ftarf, mit viersefyntaus

fenb Sttann £anbtruppen auf ber fib^c von £ouiebourg*

Der 23efer)l3r)aber ber geftung, bitter Drucour, Ijatte fein

2Scrtr)eibigung6mittel vcrnadjldfftgt, wcld)e6 bie Sct)wdd)e

ber @arnifon, nid;t über jweitaufenb fünfbunbert 20?ann

£inienrruppen unb fed)3r)unbcrt bewaffnete Surger, ifym

anjuwenben erlaubte» günf (Schiffe von ber £inic, eine£

von fünfzig Kanonen unb jwei 'gregatten feinsten ben

£afcn, in bcjjen SQhinbung brei anbere gregatten verfenft

lagen, unb langä ber ganzen $üfre erblicften bie Grngldnber

eine ununterbrochene dlcifyc <oon ^ofren unb Sc^an^em

I)ennocr) Ijinberte meljr ba$ fturmifc^e^ßettcr unb bie See,

weld;e ungeheure 2ßogcn gegen bau Ufer wdljte, al3 biefe

tfßcrfe ba$ Rauben, biö am achten 3u"i cmd) biefer £wed

mit 2D?übc jwar aber olme bebeutenben £krlufl in einiger

Entfernung von ber Stabt erreicht warb. Daö ndd;fte

®efd)dft war, bie Artillerie unb bie 5Sorrdtr)c an bau £anb

5u bringen; bann, wdfyrcnb bie übrige Armee an ben £aufc
•

graben arbeitete, nal)m ber S5rigabegeneral 3ame£ 2Bolfe *

bie £>obe be3 £eud)ttr)urmö xuxb eröffnete von bicr au6

cht vcrljccrenbeö geuer auf bie Stabt unb ben^afem 23i6

in bie SDfttte beö 3uli (tanb ber $ampf. Die Batterie am
Eingänge beo ^pafenö war vcrlaffen, bie ^nfelbattcrie sunt

Schweigen gebracht, ein Ausfall 5urüctgefd;lagen: aber
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(1758) noct) war 2ßolfe an ftcSen^wnbert (Schritt von bem

£auptwallc entfernt £ocf) enblicr) fcf>lu9 eine Bombe

buret) baS Decf eincä £inienfcr)ip ; bieö ncbjt jwei anbem

flog in bie Suft; bann brannten bie ©ebdube ber (Sitabcllc:

unb al$ Drucour ft'cr) ri\d)t$ beffo weniger vertfyeibigte, fanbte

BoScawcn fccr)e>ljunbcrt ©eeleutc unter ben Kapitaincn £a=

forey nnb Balfour In ben £afen. 3n ber 9^aci)t junt

fccf)3 unb swansigjlen 3uli ruberten bie 2D?atrofen fyeran,

erfliegen bie ©cijiffe, fegten eineg in Branb unb sogen ba$

änbere mitten burcr) baö geuer aller fernblieben Battcriccn

triumpljircnb in bie ^ce. Unterbcjfen waren auch bie £auf=

graben big auf glintenfct)uf[weite an bie ©tabt vorgcrüeftj

mcfyre £)ejfmmgcn im 2ßall ließen einen ©türm fürchten;

Crntfag war nid;t ju hoffen: unb fo falje ber tapfere Kom=

manbant ft'cr) genötigt, am ft'eben unb jwanjigflen 3uli

bie geftung auf ©nabc $u ergeben« X)tcfc Belagerung

foflete Grnglanb nicr)t über fecr)3Ijunbcrt 5D?ann an lobten

unb 2>erwunbeten, granlreicr) bagegen mit (£infcr)luß ber

(Seeleute fajt funftaufenb Kriegsgefangenem ungeheure S3ors

rdtlje, jweiljunbcrt Kanonen, ftebentaufenb ©cweljre unb

eine glottc von elf ©egeln unb fünfljunbert ©cfefyüöcn,

unb tv>a$ meljr war, bm einsigen faltbaren ,$afenplag an

ber Sftorbamcrtfanifc^en Küfk unb baö feftefk Sollwerf

von £anaba *).

©eraume 3C^ yo* ^ cr Eroberung von £oui3bourg, an

welche bie Beft'gna&me von ganj Kap Breton unb ©t.

3or)n unmittelbar fter) anfcr)loß, f>atte ftet) and) bie Haupts

armee unter 21bcrcrombie in Bewegung gefegt. Bereite

am fünften 3uli ging fte, fecr)$cljntaufenb 9ttann jlarf, auf

jal)lreicr)en Booten ben j^orican r)inab unb lanbete am
ndcr)(Ien borgen, o&nc $ßtberjTanb ^u ftnbcn, an ber 2Be#s

fette beä ©ec3. ©obalb bie galjracugc gefiebert waren,

1) Knox, vol. L p. 159 — 200 j Enticlt, vol. III. p. 221 —
250; Mar&hall, vol. I. p. 428 — 431.
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bilbcte fict) baß» j?ccr in vier Kolonnen, bie Crngs (1758)

lanber in ber Sttittc, bie 2lmcrit\mer auf ben glugcln, unb

trieb einen vorgcfcr)obcnen Sofien bc£ geinbetf au$ feinen

SBerfen; ollein auf beni weiteren 2D?arfct)c buret) ftnflerc

halber unb unwegfametf 23rucr)lanb verwirrte ftet) bering;

bie (Spifccn ber Kolonnen fielen auf einanber, unb £orb

fyom, welcher mit ber leichten Infanterie voraufging,

warb in einem unbebeutenben ©cfect)t erfcr)ofieiu £)er£ob

biefeä in jeber £inftcr)t au3ge3cicr)neten £)fft$ierö
7
) tonnte

traurige Slljnungen über ben SJuSgang beä Unternehmend

hervorrufen; unb ba ber Dberft SBrabffrect einen fejteu

spunft ganj in ber Sftalje ber gefhmg genommen, unb ein

(Stabsoffizier bie feinblict)en Serie auä eigener 2Infcr)aus

uns al$ unhaltbar bcfcr)ricb, cntfcr)lo£ fici> Slbcrerombic,

bie geftung foglcict) ju (türmen, bamit nicr)t ber

6cr)mcr$ ber Gruppen über einen fo Ijerben SSerlujl burer)

Jogerung unb 5^acr)benFen in 9}icbcrgcfcr)lagenf)cit ausarte.

Demgemäß bilbetc ftet) bie 2lrmee (8* 3ul) jum Angriff

unb {türmte, ofync einen (£cr)uf$ ju tljun, in ba$ feinblict)e

geuer* SUlcin bie gejtung, von bret (Seiten mit ÜÖaficr

umgeben, jlrccftc auf ber vierten eine fyor)e wn£> flarFc

SBruftweljr unb einen bicr)ten SSerljau ben (Sturmcnbcn enU

gegen, unb 5D^ontcalm felbfl befeuerte ben Wlnti) feiner

£ruppeiu 3n biefer £age wetteiferten bie @nglanber unb

Slmerilaner vergcblicr) in ber faltblutigflen £apfcrfcit} um=

fonjl warfen ftc ftet) in benSSerfyau, trotten fte bem woljls

gerichteten geucr be3 unerreichbaren geinbe^ &n beinahe

vier (Stuubcn lang immer wieberljoltcr Singriff verwickelte

fte fo in bie»3weige ber abgeljauencn %>äume, baff ftc hu
neu (Schritt weiter vorwärts fyun fonnten, unb 2lbercrom=

bie, wollte er nicr)t 2Jlle3 aufopfern, ftcr) cnblict) sunt $RM=

juge genötigt far). @r verlor naljc an jwcitaufenb SSttami

bei biefem <£ turnt, unb al£ waten alle feine S^o^nun^en

1) eiefcc 2(nmcr!mtg XCIII.
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(1758) acrtrümmcrt, lag er felbfl bie übrige $c\t beS

(^ommerö binburct) an ber ©übfcite be3 ©t, ©eorgfeeä*

Um jebod) voenigftcnö ehx>a$ ju tl)un, rca6 üon bcm Das

fein feiner nod) immer ftarfen Armee jeugcn fonnte, gab

er bem 23orfcr)lage be& £>bcrflcn Srabflrcct, einen Sßcrfuct)

gegen gort grontcnac ^u roagcn, feinen SBeifalL 25rabjtreet

fd>ifftc fid). bei ben Krümmern von £56n>ego ein, lanbete

am 5lbenb be$ fünf unb jrüanjigflen Augujt ttor bem

spia^e unb befct)oß benfelben fo erfolgreich), bafi bic

fd)voacr)e 25efagung fid) nad) jiDei Etagen ergab* (£r fanb

I)ier eine safytreicfje Artillerie, beträchtliche 23orrätbe unb

neun bewaffnete gabr^euge, welche fo vok ba$ gort felbfl:

^erfrort rourben x
),

2Bie geringfügig aud; biefer SSortbeil für ben Sauf

beS ganzen $ricge3 erfcfyeinen mochte, fo übU er bod) auf

bie ©eft'nnungen ber fed;£ Nationen unb nod) mcfyr auf

bau ©elingen ber Gr^pcbition gegen Du £luc3ne einen un?

verfennbaren Crinflufj, roeil ber SSerluf! ibrcr gabrscuge

ben gran3ofen bie SD?$glidf>feit nafym, ibre $ftad)t am£»bio

fo ju t>crftdr?cn, voie bie Lagerungen ber fernblieben £&$*
armee ibnen erlaubte» £\vax fyattc ©eneral gorbeg fd;on

im beginn be6 3uli mit ben .(£nglifcr)en £inientruppen

^^ilabclpbia ttcrlafifen, aber erjt im ©eptember vereinigten

fid) bie SStrginier unter £öafbington mit ibm ju dlaxfö

£onnt, ungefähr jroanjig Dcutfd)e 5Q?cilen oftlicr) von Du
£lue£ne. gorbeS \)atte 33rabbocfä Sftiebcrlagc nid;t tter*

gcjfen. Crr nabnr feine Maßregeln mit großer SßDrftcbt,

fonnte aber iiict)t tterfyinbern, ba$ ein fcorgefdjpbcncöÄorpS

unter bem Dbcrjtcn ©rant mit beträchtlichem. Skrluft 311=

rücfgefcf; lagen warb. Diefer Unfall unb bic ^ptbn>enbtgfctt,

einen neuen 2Öeg burd) bie halber ju bauen, bewirkten, ba$

er cr)l am fünf unb jroanäigflen 9?oüember vor ber geftung

1) Marshall, vol. I. p, 432 — "438; Knox, vol. 1. p. 118

152J EnticJi, vol. III. p. 150 — 162.
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erfd)ien. Die Slrmcc voar eineS ernfkn SSBibcrflans (1758)

beg gerodrtig ; roie fcljr crjtauntc fte alfo, ba ftc ba3 gort,

fcon roo aug bie granjefen über bic Snbiancr am £)l)to

gcf)errfd)t unb bie rückwärtigen ©egenben *>on ^cnnfytoös

nien, Sftarplanb unb SSirginiert mit $D?orb unb 33ern>»jtung

übcrfd)vt>emmt Ratten, tton feiner ©arnifon vcrtajfcn fanb,

2Ufo febrte garbeg äurücf, nacf)bem er beti >pia§ mit einer

2>efa(3ung üerfeben unb spittSburgt) genannt fyartc, unter

welchem Warnen bie grabt ttod) je§t buref; bie fanftere

©eroalt be3 ^anbetö unb ber ©eroerbe über bicfelbett

£anbfct)aftcn gebietet, r»eld)e ftc einft mit gurcfyt unb

(sdjrecfen erfüllte
a
).

Da lur^e grii üorljer (Dftober) bie ©tattfeatter üon

^emtfpfoanien unb 9Ren>s Serfet; nebft (Sir äßittiam 306ns

fott unb anberen 23eüollmdrf)tigtert ba$ £anb äroifdjert bett

2lpalacf;crt unb bert große« (Seen ttort bcit fecr)$ Nationen

unb bert anbern betfyeiligtctt (Stammen ber eingeborenen

erfauft Ratten
2
): fo war jegt baS gartje ©cbiet, um

n>eldj)eö ftdt> ber Äampf jroifc^en Cntglanb unb granlreicr)

J) auptfd et) tief) erljobeit fyatte, in bert ^attben ber Entert.

SUIlein roeit entfernt, ftet) bamit ^u begnügen, fat) bie £Ke=

gierung in biefen 23ortt)eilert urtb itt bem 23eft£ üort Zouiöc

bourg nur eine bejb bringenbere ^lufforbcrurtg, @anaba

felbft ben granjofen ^u erttreißeru (£itt brcifad;er Eingriff

folltc biefen $md fdrbcrn urtb roo moglicf) buret) einen

einzigen getbjug erreichen* Die ^auptarrnee unter bem
©cncratlieutenant unb £)bcrbefer)l3f)abcr ber ga^cit £anbs

mad)t in 9?orbamcrifa, 6ir Seifert) Sfatfyerjf, tterfammeltc

ft'cf) fct)ort im ndctyfrcn 9)?ai (1759) ju 2Ubant) unb traf

ir)re nod) übrigen Vorbereitungen in ber größten Crite, ba

ttort iferer (Sd)nellig!cit ba$ gelingen ber beiben anberen

Uttteritefymungert gegen Niagara unb Quebec einen großen

1) Knox, vol I. ps 209 s<] 5
Marshall, vol. I. p. 438. 439.

2) Sam. Smith, p. 455 — 483 j Univ. hist. vol. XL. p. 222.
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(1759) £$eü feiner $8af)xfd)cu\üd)h\t entlehnte. Da6 .fccer bec

ffinb auö fccfyö Regimentern Simeninfanteüe, neun Rcgu
mattem ^)rot>m$taltruppat, einem leichten Regiment, einem

$orp3 Säger unb Snbiancr unb einer Abteilung ber Uc
niglicr)eu Artillerie; unb cö bnrfte vorau3gcfc§t werben,

baß Sftontcafai feine 5D?ad)t werbe aufbieten fernen, jaljU

xc'id) unb geübt genug, um folgen SRaffen ju wib er(Ie^ en.

5lber \va$ ber geinb nici)t vermochte, baö tl>at, wcnigftcmS

jum &hdlj bic ©c^wterigfeit bcS £erain3 für bie Rettung

von OEanaba. Die ^gerungen, welche bic fd;lcd)tat2ßcgc, ber

25au bcr23oote unb bewaffneten galjr$cugc, bie SÜKilj feiig leiten

ber @infct)iffung überall unb unabwenbbar ber Armee ents

gegenwarfen, bewirkten, baß ^imhcxft cxft in ber 9tfacr)t gum

ein unb jwanjigflax Suli ft'cr) auf bem (See ©t (George

einfcr)iffen lonnte. Der 3«g giug in vier Kolonnen trog beä

jKtrmifcr)en 2Öc(tcn> georbnet bat (See fyinab; unb fobatb

bic Gruppen getanbet waren, vertrieben fte bat geinb au3

einer feftat Stellung, welcr)e ben 2Öcg nact) &iconberoga

fccfyerrfd)ta Gtx fpartc il)ncn bic 5D?ül)c unb ©efaljr eincä

ernflert Angrip anf bic ^efluttg felbfl* (Seine SjawpU

macr)t, nid)t breitaufenb 2D?ann, verließ baß» gort foglcic^,

unb nacr) breitdgiger fct)wacr)cr ©egenwcljr fegclte bic noct)

iibrtge geringe S5efagung nad) £rownpoiut, £iconbcroga

feinem (scr)icffal übcrlajfcnb. @inc (Stromfct)nclle, welche

bic ©d)iffbar!eit ber ©ew äffet awifd;en beibat gelungen

unterbricht, Ijinbcrte bic unmittelbare Verfolgung: bc6l)alb

würben aunäcfyft bie SBerfe von £iconberoga IjcrgefMlt,

unb bic Lüftungen, um auf bem CHjamplain ba$ Ueberge=

wict)t [an bewaffneten ga^r^eugat ju gewinnen, mit einer

£l)ättgfctt fortgefegt, bie fclbft bann nict)t nachließ, al6

bic 9}ad)rid)t tarn, baß bic granjofat GErownpoint aufges

geben unb ft'd) in bic mkblid)c ©pige be3 ©eeS jurücfgcs

3ogen ftdttau Amfycrfl befehle fofort bic verladene gefte,

jerftorte jwei fernbliebe <Sloop3 auf bem (See, würbe

aber Surd; fortroäfyrcnb jrormifctycö fetter genötigt, von
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bem Angriffe öuf bte flar* befefligte 3öte aujc (1759)

9toi,r ab^ufle^cn unb am (£nbc be6 Dftoberö bic Gruppen

ju (Srownpoint in bic Winterquartiere ju verlegen *)

3m Verfolg beä Unternehmend gegen Niagara war

ber (General ^3ribeaujc mit einer 2lrmce von £)3wcgo mu
ter (Segel gegangem ßr lanbete o!)ne ©djwierigfeit (6*

3uli) in ber Sftdfye beS gortö unb begann foglcid; eine

regelmäßige Belagerung» SOSdfyrenb er biefe leitete, warb

er burd) baö Springen eineö §DZ6rfccö gctßbtct; bod) 6ir

William Soljnfon fd)ritt auf bem Wege feinet $orgdnger3

mit fo viel Umftct)t unb (£ntfd)loffenl)eit fort, baß er bin*

nen roenigen Etagen bie Uebergabe ber gejlung erwarten

burfte. allein ber geinb, welcher £iconbcroga nnb Browns

point ofyne unmittelbare Beforgniß für bie 6icr)erfyeit von

(Sanaba aufgeben mochte, würbe weber feiner (£(jre noci)

feinet 23ortf)eilg $cbad)t fcaben, wäre er müßiger 3nfcr)auer

bei bem gall eines 93la§e3 gewefen, ben aucr) ber flüctys

tigftc Beobachter für einen ber wicr)tigflcn militairifd)en

fünfte in 9Zorbamerifa ernennen mußte» (Schnell raffte

D' s2lubrr;, welcher in biefen ©egenben befehligte, alle ju

SSenango, *pre3q'i£le unb Detroit nur irgenb entbehrlichen

Gruppen gufammen unb marfd)irte, burd) einen Raufen

Snbianer verftdrft, nact) Niagara, bie gefte entweber ju

entfegen, ober wenigßcnö mit 5Wannfd)aft unb 23orrdtljcn

5u verforgen. Die büßere Walbgegenb unb ba$ bum^c ©e=

tofe bcö nicr)t fcl)r entfernten, gewaltigen WafTcrßur^e^ be=

günßigtcn mefyr al$ gcwofynlid) einen ndd)tlid)cn Ueberfall.

Der S5ritifd)e ©cneral kannte bie naljcnbe ©efafyr unb er=

wog bie Mittel, il)r ju begegnen* (£r ließ f)inreicr)enbc

5D?annfd)aft in bm Laufgraben unb naljm mit bm ubxU

gen Gruppen am Slbenb vor ber erwarteten Slnfunft be£

geinbeS eine paflenbe Stellung äwifd)en ben gdllen beS

1) Knox, vol. 1. p. 360 — 404, vol. II. p. 132 — 146
5

Entick, vol. IV. p. 128— 135; Marshall, vol. I. p. 440— 445.
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(1759) Niagara unb ber gejlung. $m ndcr)ften borgen

(24. Sali) entbecftcn bie ^orpoflen fernbliebe kaufen im

Elnmarftf) begriffen, uub balb md) neun Uljr erhoben bie

granjoftfe^en 3»bianer ba$ Äricgggcfci)rci. 3uglcict) frf)rit=

ten bie £inicntruppen jum Singriff: allein in ber gront mit

geftigfeit empfangen, balb von So^nfon'ö Snbiancm anf

beiben glügcln angefallen nnb umringt, war in weniger

alä einer (Stunbe bie gange gran^oftfebe 9Lftacr)t gefct)lagcn

unb jerfprengt, unb ba$ ^cr)icffal von Niagara entfd)ie=

bem Denn von jeber Hoffnung auf «fcülfe entblößt, ergab

ftd) am anbern borgen bie ©arnifon unter ber 25ebingung,

ba$ fte vor ben 2D?ejfcm ber 3nbianer gefct)üöt, unb bie

waffenfähigen Scanner nacr) 9?cw=5)orf, bie SCBeibcr unb

$tnber nadf) Montreal geführt würben *)

Der galt von Niagara fyatte ben (Sturj ber granjefu

fd)en $ftad)t in bem innem £anbc fa(I jur unmittelbaren

golge. 9tficr;t blo3 bie fccr;3 Nationen, fonbern alle

stamme ber Snbianer, welct)e ben norbwcftticfycn £beil

von spennfylvanien unb ben jetzigen &taat £)bio bcwo&ns

ten, folgten entweber offen bem 3uge bc6 ©lücfe^ ober

Sogen ftet) jurücf vor ben dampfen ber weißen Banner

unb erwarteten oljne gurct)t unb Hoffnung ben $atl)fd;luß

be£ (Scr)icffal6, ben fte erfannten, aber ben 31t bedampfen

fd)on verlorene $)lul)e festen« Unb wabrenb fo in ben

rückwärtigen ©egenben ba$ 2lmertfanifd;c dlcid) ber grans

jofen, woran feit einem 3af)rl)unbcrt mit ungeheurem 2lufs

wanbe von 33 tut unb Äraft gebaut worben, täglid) mefyr

in krümmer fan!, erbebten febon bie gelfen von Quebec

felbft unter bem Donner be3 feinbltct)en ©cfd;ügcö\ Denn

fobalb nur ber SÜteerbufen von ©t goreny von bem <£ife

befreit war, welches ber (Strom unb bie (Straße S3cllctö(e

in großen 2»affcn ivm sufüf)ren,
fc

^attc ftd) SameS 2Bolfe

1) Knoxj vol. II. p. 134 — 140; Entick. vol. IV. p. 135 —
141; Marshall, vol. I. p. 445 — 447.
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mit ungefähr ad;ftaufenb au^erlcfencn Kriegern $u (1759)

£oui£bourg an £3orb ber £ran6portflotte begeben, welche

üort grcansig £inicnfcr;iffcn unb eben fo fielen gregatten

unb (SloopS unter ben SKbmiraten (Saunber^, £)ureli unb

£olmc6 geleitet, fcr)on am fcci)g unb ävoan^igflcn 3unt in

ber 9tfaf)e tton Quebec crfctjicm ©iebenjig Safere waren

»erhoffen, feitbem bic Ganabifdje ^auptjlabt aulegt eine

feinblic^c gla^ge unter ifyrcn SDtauem erblicft hatte, unb

wie fte bamal6, fct)voacr) unb üon eitlem entblößt, ben

Gruppen tton SDJaffactyufcttS getrogt, fo burfte fte auef)

jefyt in ibrer sollen Äcaft unb burcr) ben gclbfeerrgeijt bcS

SttarquiS t>on 20?ontcalm ttertfeeibigt, ber ganzen 5D?ac^t

unb «ftübnfeeit ju wiberftefeen & offen, welche £ßolfe unb

(Saunberg ju ibrem Untergange feeranfüfertetu Ungefähr

neun3ig Deutfdje leiten tton bem Dccait, wo oberhalb

ber fronen unb fruchtbaren 3nfel Drlcang ber große

(Strom ©t ßorcnj <oon ben faß fcnfred;t auffteigenben %eU

fen beö $ap Diamant unb ber (Spige £etti eingeengt wirb,

liegt bte &tabt £lucbcc, welche von biefer S3efd?r.änftl?ctt

be3 glußbctteä iferen tarnen entlehnt haben foll *) (Sic

bebeeft in ber ®eftalt eincg unregelmäßigen X)rciecf3 bic

$wifd)en bem £orcn$ unb (St (Sfyarlcäfluffc ojlwärtö \?or=

fpringenbe ftmbfpige, ttor weld;er ber Isafen ber &tabt,

ein eben fo fcr)one3 alä geräumige^ Sßafferbeden, bi6 gur

SÖeftfpige ber Snfel Drlcanä fici) auebreitet ^ier jteigt

bic glutl) trieften bis feefoefen guß, unb feunbert ber

größten £inienfcr)iffe ttjutben feier anfern fbnnen, ftefrer üor

(©türmen, aber nid;t sor bem gewaltigen 2lufbruct) beS

<§ife$, weld;eg über uicr Monate lang ben (Strom fejfclt

Quebec beftefet au$ gwei feilen, ber oberen unb unteren

(Stabt Djefe liegt unmittelbar auf bem fcr)malen (Striche

angefd;wemmten Crrbreid)3 am 9?orbufcr, furchtbar übtu

ragt unb üertfyeibigt v>on ben fcr)on bamalä $afylxüd)m

1) eiel;e STnmerfuna xciv.
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(1759) SBaffcriccn bcö gelfenbangcS, bcffen ©ipfel bie

obere <Btabt trägt. Die ©nmblinic beS Dreieck, gen

9tforbwcß unb bie Ebenen von 2lbrar)am gerichtet, iß in

militcurtfd)cr S^\nfid)t ber fd)wdcr)ßc £l)eil ber ^tabt. ©ic

würbe unter ber gran$oftfd)en «fcerrfdjaft nur burci; einen

einfachen ££all bejeiebnet unb, wie noer) jegt, an ifyrcn

ßnbpunftcu UnU buref) bie Gutabeßc auf bem $ap Dias

mant, reci)tö burd) bie jtcilcn jerrijjcnen Ufer beö 6t«

@l)arlc$ gefd;loflen.

Dicfc £agc ber @tabt bebingte unb erleichterte ben

93crtr;eibigung6plan beä SttarquiS oon SKonfcalm* Da
eine geraume £trccfe ßromaufwdrte

1

ba$ Sftorbufcr unges

mein füfyn unb fyod) emporßeigt, fo begnügte er ftd), fyier

bie einzelnen Faum gangbaren gußpfabc burd) jerßreute

gclbwad)tcn unb ©cfd)ü(3e ju beefen, überzeugt, baß biefe

jebe Sanbung I)iiibcrn müßten, fclbjr wenn ber geinb c3

wagen feilte, an ben 25atrcricen t>on Quebec vorüber 311

fcgcln. Dcfto größere Sorgfalt wibmete er ber ^ertfteibis

gungbec? norblid)enUfcr3 unterhalb bcr<Stabt: unb nict)tobnc

gegrünbetc S^eifel gegen ba$ gelingen feineo SSorfyabenä

erblicftc felbjt 2ßolfe, atö er ftd) ber 3nfcl Orleans bes

mdd;tigt fyüitc, ben gangen Ötawn 3wifd;cn ben glüfien

£t. (^t>arlc^ unb Sftontmorcnci üon feinbltd)en ^Serien bec

J>errfd)t. 3n il)ncn lag SSRonrcalm, bereit sur dußerften

($5cgcnwcr)r, wnb fd;jcn, obglcict) feine Gruppen oicücicr)t

bie 3al)l oon ad)ttaufenb SDtann nid)t überfliegen
J
) unb

3ur £>dlfte au3 Sftilij beßanben, auf beiben leiten burd;

tief eingefdmittene glüffe, im Oiücfen burcr) einen wnburd)s

bringltd)en SEßalb unb vom burd) SKijfc unb ©anbbdnfe

gebeeft, fogar jcbcö 2lngriff3 31t fpotten.

Slttrin wie mißlid) unb faß fjoffnung^loS bem

Crnglifd)en gekernt ba$ Unternehmen erfdjeinen mußte,

eine &tai>t 3U belagern, welcher er ftd) nicfyt einmal

1) ©ic&c Sfnmctfung XCV.
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nähern 'formte: fo fcfl ffonb fein Crntfdjlug, nid;f (175!))

von bem ^lage 5« weichen imb n\d)t$ unvcrfudjt 311 laffen,

fo lange nod; ein menfd)lid)c3 jgälfftnittd ben gc*

ringften Sdnmmcr einer SRegücfyrYif leiste, ben gn>ecf fcU

ner Scnbung unb ben ©egenfranb feiner Ijcifjeficu 2Bün=

fd;c 31t erfrreben. SBdfyrcnb alle Slnjraltcn getroffen tvur-

ben, bic filotte vor ben SSranbcm ju benxu^rcn, sveld;c in

ber Wad)t fyauftg ben Strom !jcrabfd;n>ammcn, richtete er

von ber Spißc£cvi ein ununterbrochenes gener gegen bic Stabt.

Orin großer £r)cil ifyrer ©ebaube fanf in Sd;urt sufam-

men, aber bie 2öcrFe fclbft leiten 3U fern, um von

ben fdnvcrfkn Kanonen uub Dörfern 3crffort ober mir fcart

bcfd;dbigt 3U werben. Sin Singriff mitteilt ber glottc

aber nwrbc, alö srcecfloa, garniert verfucyt, beim bic fyorjen

Statterfeen bc3 geinbeä lagen außer bem Sereid) iljrcä

©cfctjugeS, inbeß fte fclbft bei größerer tftmäferung von

bem ©tpfef beä gclfcnö fovooljl aWtio'n ber Artillerie ber

unteren <&UM mit ben gefal)rlid)jten Örunbfct)üljen bcbrofyt

warb. So überall gehemmt unb eingeengt, fal) £Öolfe

feinen Slu&vcg, alö auf baö Sftorbufcr ubcr$ufc£cn unb ben

geinb auf feinem eigenen Terrain }um (ikfcd)t 3U brin=

gen : unb ber gluß SEftontmorcnci gab biefer legreren tyftäfc

regcl eine trenn auet) l)6d)jt fd)voact)e ®al}rfd;cinlid)tYit

beö Crrfolgö* Sein ünfeö Ufer überragt bau rechte, wo

ber geinb ftanb, unb bid)t an ber SKunbung rourbe eine

Stelle in feinem SBett entbeeff, bic wäfyrcnb einer Stunbc

ber &be atö gurtlj bienen fonntc. Snbcß nun Sßolfe

(9. Suli) biefen ^unft befegen unb üerfc^anjen ließ, gin=

gen einige $ricgö = unb Jtranöportfa^rjcugc mit Gruppen

unbcfd)dbigt an ber Stabt vorüber ben gluß hinauf. So=

glcicr) benutzte ber ©encral bic (Gelegenheit, aud) t)icr

ba$ Terrain 3U unterfurf)ciu (£r fanb ben einzigen vicl=

leicht 3ugdnglict)cn tynnH bei St 2D?icr;acl ungefähr brei

@ngli|"ct)c teilen von ber &abt: unb fd;on bad)te er an

eine Sanbung, al& ber geinb in ^Bewegung gerictl), £ruppcn
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(1759) unb ©efcfcüö fteranäog unb Slnjlalten traf, baö

©efctjrcabcr mit einem £agel tton kugeln unb bomben ju

übcrfd)uttcm ^uglcirf) fci>rccftc bic ©cr)n>ierigfeit, bic ^us

erft getanbeten Gruppen rechtzeitig ju unterftügeru

hierauf bcfcfjlog ffiolfe, wie fcf)r aud) foldje Sittags

regeln fein ©cfübl verlegten, burd) 23ranb unb s£entmftung

bic Slufmcrffamfcit nnb bic Gräfte ber fernblieben 2lrmce

ju tbcilcn, mib ben fyartnddigcn SOBibcrftanb ber (Sanabier

311 brevem Slücin S)?ontcalm lag unbeweglich) nnb rächte

fid) für bic ©raufamfeiten ber Crngldnber buret) ein furcht»

baxc$ geuerfloß, rocldfreä auS üerfd;iebenen gafjräcugen an

fyunbert Klafter lang jufammcngcfctrct, nnb mit ©ras

naten, gclabcncn Drefybaffen unb glintcnldufcn nnb allen

Serfscngcn bc$ gobeö
1

big jum ^infen vollgcftopft, in ber

ytaä)t bc3 ad)t nnb äröansigjJen Sult gegen bic Grnglifcf)c

glotte fyerunterfebroamm. 3m rotten SQ3iberfcr)cine ber

glammen ergldnjten ber ^trom nnb bie gelfen b$ä UfcrS;

unauf&orlicr) bornierten bic 23atteriecn, Die SO?afci>inc

fclbfr, überall £ob nnb 53erberben fpcicnb, fcr)icn unnafc

bar, nnb bic Gewalt be3 (Strome*? nnb il)r eigene^ ©es

Xü\d)t fci)icn £u groß, nm nicf)t, wenn fic aud) geentert

würbe, bic SInferraue 31t jcrrcifjem Dort) fclbft biefer j?6lle

trotte ber $D?utr) ber 33ritifcr)en (Seeleute, 2lugcnblicflicr)"

warfen fic fid) in bic 53oote, mg ^Baffer, erfrtegen bat

gtofj, noer) elje c3 ben bxiücn £l)cil feince SLßcgcö äurücfs

gelegt fyatte, unb fet)lcppten e6 an ben fettaitfe, wo ci>

oftne Schaben su tfyun, in bie £uft flog ober verbrannte,

3e£t war außer offener ©credit SlUeö verfugt, ^cn

geinb sum ©cfcct)t ju bringen, 2ßolfe serbelte fid) fei=

ne^roegö bic ©cfaljren eineS ©türmet auf bie granjoft'fcfyen

Scr!e: er fab, ba$ nur ein üer§»ctfefter SDhitb) irm unters

nehmen fänne, nnb baß, fclbft wenn er gelingen follte,

Sttontcalm iljm bie ücrfd;an3tcn Ufer beS (St *<s£&arie$ atö

ein mcüciei)t unübcrwinblid)e3 So Uro er! entgegenwerfeu

werbe,
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werbe, allem von t>er Sftotrjwenbigfeit gefpornt unb (1759)

überzeugt, baß eine ftegreid)e Slrmee fein ijmberniß ftn=

ber, befdf)[oß er ben Angriff* (Sein sptan war, auvorberft

eine nafte ber Slttünbung be£ $D?ontmorenci gelegene, abgc?

fonbertc S^cboute 31t nehmen, unb baburcr) entweber ben

geinb au£ feinen ©cfyanjen fyervoraulocfen, ober einen

spunft 5« gewinnen, wo bie Gruppen jum ©türm auf bie

fibfyen ftdf) fammeln unb vorbereiten konnten. Demgemäß

würben jundd)jt 5wet bewaffnete £ran£portfrf)iffe fo natye

a(S mogticr) am Ufer auf ben ©runb gebracht (31* 3uü) f

unb bie (£enturion von funfjig Kanonen änderte im 9?orb=

fanal, baS Jeuer & er Sfa&oute $u bämpfen, unb sugteici)

3um ©cfyug ber Gruppen bei ifcrcr Eanbung* £U3 bie

Sßoote mit ben ©renabieren ber Slrmce unb einem Streife

von (General WtondtötCä 23rigabc fyeranruberten, würbe bie

©cr)anje geräumt, unb SBoJfe, welcher im feinblicr)en £a=

gcr einige Unorbnung wafjwaljm, dnberte feinen ^ptan, ins

bem er ben ©eneralen 9J?urrat) unb £ownfl)enb 2>efel)l

fanbte, ftcr) jum Durchwaten ber gurtr) bereit ju galten,

unb ben ©renabieren unb foniglicr)en Amerikanern gebot,

ftcr) am ©tranbe $u orbnen, big fte für einen allgemeinen

Angriff von ben übrigen £cerr)aufen unterfingt würben*

Mein fei e3, ba$ bie Aufregung, welche einem großen Unter?

nehmen voranzugehen pflegt, ber £ärm unb bau ©ewüftl

ber frmbung, ober ein ju lü&neö ©elbftvertrauen fte fein«

riß: biefe Gruppen rannten augenblicflicr) gegen bie feinbs

liefen 6cr)an3en unb würben Ijier mit einem fo fcr)weren

unb wo^ (gezielten Snfantericfcuer empfangen, ba^ fte fo?

gleict) wieber bie fybfyen tymunterflüraten unb 6cr;u§ in ber

verladenen Sfteboute fucr)ten» Slucr) &icr blieben fte ben

fernblieben ©efct)ojfen fortwäfyrenb aufgefegt unb unfähig

ftcr) ju orbnen, biä 2Bolfe fte hinter bie übrigen Gruppen

3urüct>g, welche \e$t auf bem ©tranbe in 6cf)lacr)torbs

nung (lanben, aber buret) ein fcf)were3 ©cwttter unb bie

yityt be£ 2lbcnbS an einem neuen Angriffe getymbert wur=

27
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(1759) bcn. guglcicr) fcr)wolt fcie ghitij, unb mahnte

gebieterifer) cm bic ^otfiwenbigfcit einc3 frf)leunigen SKücf*

Zugc6, ba ein Idngcrcö Verweilen bic Regimentern welche

buret) bic gurtf) gegangen waten, bem £obe ober ber ©e=

fangcnfrf)aft rettungslos überliefern mußte.

Der ^Scrlnjl von fünfftunbert tapferen Bannern,

eine fcrjwcre $ran£fyctt bc6 £)bcrfel)lsbcljabcr3 unb bicUebcr*

Zeugung, ba$ Quebec fcon biefer (Seite umter)mbar fei, fo

lange 9)?ontcalm feine gegenwärtige Stellung behaupten

wolle, war bic unmittelbare golge bicfcS 2lngriff3: eine

anberc war, baß bic (£nglifrf)cn (generale abermals iljrc

Slufmcrffamfeit bcm oberen £l)cilc beS Stromes juroanbs

rem (5S gereicht biefen Scannern zu nietjt geringer (£l)rc,

ba$ ftc eben fo wenig als SBolfc an bem enblicfyen ©c=

Itugen beS Unternehmens verzweifelten, unb obglcicf)

bic ?ftad)xid)t von SimfycrlVS bisherigen gortfcr)rittcn ir)nen

jcbe Hoffnung auf ben zeitgemäßen £3eiftanb von biefer

(Seite nar)m, bennoer) einen sptan zur £anbung oberhalb

ber &tabt entwarfen. SBolfc billigte ibnr
unb fct)on war

ber erftc hc^tutenbe (Schritt z« feiner 2{uSfüljrung getfyan,

inbem ©cncralSDhtrrar; mit zw&lffyunbertSftann bie (Streits

Irdftc vermehrte, welche Slbmiral £olmeS nacr) unb nacr)

auf einzelnen (Schiffen an Quebec üorübcrgcfüljrt fyattt.

5Q?urrar; lanbetc nacr; mefyren mißlungenen 2>crfudf;cn plo§=

lief; zu CEljambaub am Sftorbufer beS Jdorenj unb z^(16rtc

bafelbjt beträchtliche &crrdtr)e an Kleibern, Waffen unb

£cbcnSbcbürfnijTcn, aber bic granz6ftfcr)cn gregatten blieben

unerreicht, inbem ftc erleichtert ten ©trom fo weit fcinauf=

gingen, ha^ bic Grngldnbcr nidbt zu folgen wagten.

Ungeachtet bicfeS n\d)t unglücklichen anfangs überließ

ftcr) ber (£ngiifcr)e gelbr)err noer) fcineSwcgS froren unb

Zuverftcr)tlicr)cn Hoffnungen* DaS ©cr)reibcn, welcbcS er

um biefe geit an spitt richtete, ifl ein getreues 25tlb feineS

ÄummcrS unb fetner (Seelengroße. „3ct) weiß/7
fagt er,

„ba$ bic Slugclcgen^eiten Großbritanniens bic frdftigffen
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Maßregeln forbern; aber ber SDhtfl) einer ^anbvoll (1750)

braver SDWnncr fotltc nur ba verwanbt werben, wo ipDff«

nung eine* günjtigen erfolgt ijt." gejl cntfc^Ioffcn jeboer),

.Onebec ju nehmen ober vor ben SBdIIen ber (Stabt ein

cürcnttollcä ®rab ju tfnbcn, bracr) er (3. 6eptbr.) baö

£agcr am 2D?ontmorenci ab, unb fanbfc bie Gruppen fl&eilS

fogleict) bm (Strom hinauf, tt)cil3 nad) ber (Spige ?evL

$lud) biefe folgten, nad)bcm fte l)tnrcict)cnbc i3D?amifd;aft

gum (Sd;uf3c ber bortigen SBattcriccn jurücfgclaften, binnen

wenigen Zacken it)ren ©ajfengefdürfen t unb jegt, obwohl

23ougainville, von SDJonrcatm gefanbt, mit funfoefonfjunbert

SDtann alle Su^angc beö Sftorbufcrä bewachte, würbe bk

£anbung befcfyloficn.

Ungefähr eine Ijalbe bcut(d)C 50?cttc frromanfwdrt^

Dorn Aap Diamant fd;langelt fttf) etwaä efllicr) von bem

£)orfc (Siliert) ein einfamer guf$pfab bind) btö ©eflrdud)

beS gclfcnfyangeö fyinab ju bem (Spiegel beS £oren$, leid;t

^u vertbetbigen fclbft gegen bm jaljlrcidjflcn geinb, imb

nur feiten belebt burer) bic frieblid)c ©cfd)dfrigfeit be$

gtfd;cr3 unb £anbmannö\ Diefem verborgenen fünfte nas

Ijeten in ben erfreu &t\mbm be£ brennten (September

gcrdufd;lo3 unb unentbeeft bie 2>oote beö 6nglifd;cn (3c*

fcr)wabero\ SBolfc war einer ber crflen, bie an3 £anb jlie*

gen; bie lcid)te Infanterie unb bk S^od)länbcx erflommen

ben 5lbr)ang unb vertrieben, faft or)nc einen (Sd;u$ ju

tl)un, ben geinb au3 ben ndcf)fren SBa^erieen« £in un=

glaublicher SBettcifer befeuerte bic Äruppcm 6d;on bei

gagcöanbrud) flanbcn fcd^efynfyunbert Sjftcum auf bem

©ipfcl bc3 geifern?, unb mit jebem 2Iugenblicfc febwangen

fid) neue ainfommlinge über feinen Otanb empor, voll freu=

biger 3uverftd)t, baö giel fo mannid)facf)cr Arbeit unb

©efa^r in wenigen ©tunben ju erringen» & war ein

büjrcrer borgen; 3?egengewol? lagerte über ben Crbenen

von 2lbraljam unb trübte bie %\x$\id)t auf bm ftnnb, bis

SWontealm über bm <Sr, Charles ging unb bie (Spiöcn

27*



420

(1759) feiner Kolonnen auf ben benachbarten &fyen $u

cntwicfeln begann* Diefer ©eneral ndmlicr) batte anfangt

bic $lad)x\d)t von bem £anben ber Orngldnber bezweifelt,

aber fcfyncli feinet 3rrtbumg überführt, ftc£ in Bewegung ge=

fci?tr ba3 8rf)icffal tion £lucbcc in offener gelbfctylacfyt ju

enrfci>eibcn. ©oglcid) warf er funftebnbunbert 3nbianer

wnb (^anabter, treffliche <Scr)ugen, in bie henacfybaxten ©e=

bufcf)c unb Äornfelber; bann folgte ba$ ^aupttreffen, bie

glugcl in ftnie, bie Witte in einer Kolonne, von awei

leichten gelbjKicfcn tmterfrüfct 2Iud) bie Crngldnber ftan=

ben bereite in @d)larf)torbnuttg* allein längere geit be=

fcfyrdnfte ftet) bic £bdtigfeit beiber Armeen auf an jer?

[treuere^ ©efecfyt ber leichten Gruppen, nur ba$ SOßolfc,

al£ ber geinb feinen linfen glitgel ju umgeben fucfyte,

5mci Bataillone ber foniglicfyen 2Jmerifancr bicr fid) fyatenz

formig aufteilen ließ: unb fo fcr)icncn bie j?ecrc, an $abl

unb in bem Mangel be$ fcr)wercn ©efebügeä einanber

gleich eber bem ^ufall M ber freien Sabl ben Anfang

bcS cntfci)cibenben Kampfes überladen ju wollen, bis gc=

gen jebn Ubr bie granjoftfebe £auptmacr;t, ben gelbberrn

an ber ©pige, fcr)nell unb unter einem ungemein lebbaften

geuer zum Angriff fd)ritt. (Sofort entfpann fict) ba£ ©es

fcd)t auf ber ganzen Einte, bod) nirgenbä blutiger als in

ber 2D?itte unb auf bem redeten glügel ber Crngldnber, wo

5£Bolfc unb SSttontcalm burcr; ibre perf6nlicf;e ©egenwart

bic Gruppen jur fübnften £obcäüerad()tung entflammtem

gajt in bem ndmlid)cn 2lugenblicfe fanfen beibe gelbberrn,

von Äugeln burcf)bobrt; eS ftel ber granjoftfe^c (General

(©eneaetguSj Wtpncfton warb fcfjwer tterwunbef auS bem

©etummel getragen* allein fd)on batte baä flctigc unb

woblgc^ieltc geuer ber (Sngldnber bie Reiben ber ©egner

furchtbar gelichtet; ibte Haltung, ibr SLBtberftanb fc^wanfs

ten; SRurrat), ben Slugenblicf erfaflfenb, bnxcx)bxacx) ibre

SIÄitte; ber <£ieg war entfdjiebem dt ^atte n\ex)t fpdter

kommen bürfen: benn frwm war §D?ontcalm'3 2lrmee auf
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ber gluckt nacr) Quebec unb htm gt. G$axU&, (1759)

als 25ougainvtlIe mit feinem .ftorpg im dlüdm hex @ng=

länbex erfd;ietu Dtefer Dfföier war bei bcr crflen $unbe

von SBotfe'^ frmbung von $ap SKouge herbeigeeilt, ver*

mochte aber jegt nict)t3 mel)r, a\$ einigen Krümmern beä

gefcfylagenen £eere3 ben 3tü<f3ug $u becten.

Die &d)lad)t auf ben übenen von 2Jbrabam, bie

wicr)tigjle unb folgenreiche, welche bis baljinauf SImerifaä

25oben geliefert Sorben, fofrete ben granjofen taufenb

5D?ann an lobten unb eine gleiche 2ln3al)l (befangener*

Die Cniglanber Ratten nur fecfygfjunbert $)lann verloren:

aber wa$ galt tfynen ber berrlidfjfle (^icg gegen ben Xob

ibxeö geliebten unb bexounbexten gelbfyerm! SSon bret

kugeln burcr)boljrt warb er auö bem @efect)t getragen, (£r

fct)ien leblog, bi£ ber Ocuf : „<®ie fliegen!" in fein £>l)r brang.

„$ßer fliegt?" fragte 2Bolfe, wie vom Xobe erwadjenb;

unb al3 er gefyort fyatte, e$ feien bie gran^ofen, verfdjieb

er mit ben Porten: „Dann flerbe tet) aufrieben!" Weniger

glMüd), bod) nid?t weniger groß enbete Slttontcalm. (£r

ftarb, frofy, ben gall von Quebec nicr)t ^u überleben*

Diefelbe Siebe beö *Kul)mg, biefelbe 2Beracr)tung bcr ©es

fal)r unb beä £obe£, welche ben 23ritifcr;en gelben au&:

3ricr)netcn, bilbeten auet) bie ,£auptsuge feinet (Sljaraftcrg,

unb bie (£raäl)lungen von Zxeubxud) unb ©raufamfeit, womit

feine geinbe unter ben ^eitgenoflfen üjn verfolgten, fmb ber

@efd)id)te eben fo fremb, al3 bcr £abel verwegener lieber*

eilung an bem legten &age feinet 2eben$ *)

Wenige £age fpdter (18» (©eptbr.) ergab ftcr) Quebec

ben (£ngldnberm Die <&tabt
f welche vor bem anfange

bcr Belagerung an aeljntaufenb (£inwol)ner gehabt yatte,

war verobet unb großenteils ein Raufen von &d)utt unb

1) Knox, vol. I. p. 278 — 360, vol. II. p. 1 — 131; En-

tick, vol. IV. p. 84— 120 5 Marshall, vol. I. p. 447 — 464 5
Hol-

mes, vol. II. p. 199 — 203.
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(1759) Strammem, unb nur wenige £cbcn$mlttcl fanben

ftd) in ifyr, weil bie legten Crmten in Ganaba einen unges

w5l)nlief; geringen Erfrag gegeben fyatten. 211S balb bar*

auf bie gleite ben Eovcnjftrem verlief, blieb ©eneral

SDhtrra*) mit ungefähr fecr)3taufenb Sttann in Quebec.

(Seine £agc war trog ber ©tärfc ber SBcfagung binnen

htrjer grijt nufcrfr bebender). Die 23ewol)ner ber Umges

genb tterl)curten meifleng in iljrer feinbfeligen ©eftnmmg,

«nb tton ben 23itrgcm tton £Utcbec, welche noer) nicr)t au3*

gewanbert waren, lief ftet) efeer alleä Slnberc alä i^ulfc

nnb 33ctfranb erwarten: ft'e scigten üielmeljr ibren tief ges

wuselten S?ci$ ben Gntgtdnbem fo untierfyofylen, ba£ SDhtr«

ra?, um ntct)t ben gefdljrlicr)ften geinb innerhalb ber

SD?aucm ju beherbergen, ft'e cnblicr) ganj aug ber ©tabt

weifen mußte. Slufterbem jeigte ftet) fct)on in ber Witte

be3 D£tober3 ber hinter, nnb in feinem ©efolgc eine

furchtbare $alte, Mangel an £cben3unterr)alt tmb .ftrant%

Reiten; felbjl ba$ 23rcnnl)ol$ mußte mit unfdglict;er Arbeit

über Serge son G*i$ unb ©ct)nee buref) bie ©olbaten fyers

beigcfct)aftt werben* Unb ju biefem Sitten gefeilte fiel) noet)

bie 9?äl)e einer beträchtlichen granscft'fcfjen Slrmee, welche

mit iljren leichten Gruppen bie Umgegenb ber ©tabt er*

füllte, unb übgleicr) ft'e feinen entsaften Singriff unter«

naljm, bie 83cfa(3ung buret) fteteS Drohen mit Uebcrfall

ober ©turnt in ber erfdwpfcnbflen 5öact)famfcit erhielt

<&o jlanben bie ©act)cn biä in ber legten fiatfte bcS

Slpril cintaufenb fteben^unbert unb fccr)5ig bie Saftigeren

(Strahlen ber ©onne unb ein wutfyenbcr ©türm baö Ortä

be3 £orenj brachen, unb bie erwartete Slnfunft einer @ngli=

fci)en ober gfransßfifctyen gtotte "auf beiben ©citeu ju gro*

ßerer £l)dtigfeit aufforberte. Die ©d)wdct)c ber SBcfagung

üon Quebec, beren bienjlfdfeigc 5Q?annfct)aft ftcr) nur nod;

auf etm breitaufenb beltef, war bem geinbe nidt>t ber=

borgen geblieben; unb n\d)t$ fd)ien bem ©tattljaltcr fcon

&maba, SBaubrcuü unb ©e £cüi, bem £>berbefefyl6fyabcr
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ber Gruppen, $tot&mäßiger ober fclbfl notftwenbiger, (1760)

ate bie (grabt fofort anzugreifen* 3fn biefer 5lbftd)t

würbe ba3 fd)wcre ©cfcfyftg unb ba3 ©epätf ju Montreal

eingefd)ifft, unb bie Slrmee, tterjtärft buret) fed)3taufenb

SRann @anabtfct)er £anbwet)r unb einen Raufen 3nbianer

gegen spoint au £remble in Bewegung gefegt ©ie ers

reichte tiefen <£ammelpla§ nad) einem zehntägigen Sftarfdje

unb hoffte fcf;on, fogleicf; jur Belagerung fdjrciten zu U\u

nen, alä -Dtturrat) ir)r jwifdtjen ben Crbenen Don Slbrabam

unb bem Dorfe ©itlerv> fajt mit feiner ganzen 5C£annfct)aft

unb acfjtzelm Kanonen entgegentrat. fD?urrat) %attt biefen

fcfceinbar bod)jt verwegenen (£ntfd)luß nid)t obne reifliche

Ucberlegung gefaßt: benn
t
tro§ ber foweit geringeren 3ar)t

feiner Gruppen lag ein ©ieg, burefy ßrtcgäfunjr unb tapfer?

feit errungen, für ir)n nid)t außer ben ©renken ber SBafcrs

fd)einlid)feit, unb biefer fparte ibm bie SDHIjc unb ©efafyr

einer langwierigen Belagerung, ©ollte er aber and) ge=

fernlagen werben, fo zweifelte er nicr)t, ba$ ber fo oft ges

prüfte 5Q^utt> feiner Krieger felbjt bann nod) bie Stobt mit

SRact)brucf vertljeibigen werbe. GrS war am borgen be3

ad)t unb jwanzigflen Slpril, aB beibe j?ccve fdnteli unb

cntfd)lo|Ten zum Singriff sorrücften. Die leicfjte Infanterie

ber (£nglänber gewann zucrß einige 23ortIjcilc über ben

geinb, warb aber balb geworfen unb zerfprengt von ber

,foauptmacf;t ber granzofen, bie ftd> fogleidj) linB bin au$s

befynte, in ber 2lbftd;t, SEfturrap'3 rechten glügel z« »ms

geben unb uon ber tgtabt abzufd)neibem (£ine äbnlicfje

Bewegung umfaßte balb and) bie linfe glanfe ber Qrng=

iänbcr, unb um nici)t Elllcä zw verlieren, mu$im fte ben

Olücfzug antreten.

Dieä blutige unb hartnackige ©efecr)t fojfete ben

@nglänbcm nabe an tau\cnb $Jlann, unb ber SBerluft ber

granzofen war nod) btbcuttnbcx. grmutbigt jcbod) burd)

ben (sieg, unb ben 2Berfl& ber geit berüdftdjtigenb, eröffs

nete De gev>i nod; am Slbenb ber ©$lacr;t bie Laufgräben,
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(1760) ober bie €cr)wicrigfeiten be£ £erraing waren fo

groß, ba$ er trog ber angeftrengtefkn Arbeit ba$ fernere

($efd)üg für bic Batterieen erjl am elften $ftai Dom
Strome r)eraufgebracf)t f)atte, unb Sitturrat) Jeit gewann,

nict)t nur einige Außenwerfe ju errichten, fonbern aucr) bie

ä£dllc mit einer fo furchtbaren Artillerie ju bebeefen, baß

fein geuer bem ber Belagerer fortwdbrenb überlegen blieb»

2ßdbrenb aber feier ber tonpf mit erneuerter ^?eftig=

feit ftet) entfpann, fyattt bie 23ritifcf)e Regierung nichts

tterfdumt, bie <®d)lad)t auf bm Ebenen von Abraham in

Ujren golgen entfd)eibenb ju machen* Die große (See*

fct;lacf)t, welche Abmirat fyaroh noct) im legten $erbjl

über bie Breuer glorte unter @onflan3 gewann , fyattt bk

gran^oft'fdje (Seemacht fo gefcr)wdct)t, ba$ e£ it)x unmogs

lief) warb, mebr al£ einzelne ®ct)iffe nact) @anaba ju ents

fenben, unb ba$ biefe Kolonie ftcf) felbft uberlaflfen blieb,

inbeß q3itt alle Gräfte be$ S5ritifc^>en 9teid)eg ju ibrer Uns

terjocf;ung aufbot fflit ber freubigften Bereitwilligkeit ge=

borgten bie norblid)en spromnjen bem Aufrufe tiefet SOfts

nifterg: unb ^u berfelben Seit, wo bie Anfunft ber (£nglU

fd)en glotte (14. 9D?ai) bie granjofen ^urn £Kucr>tge Don

Quebec äwang, eröffnete auef) Amberft mit feiner ganzen

SD?aci)t bm gelb$ug gegen Montreal, Da3 ©cfyicffal son

(Sanaba war nicr)t langer jweifelbaft, benn wag ttermorfjte

bie ^riegefrmft unb £apferfeit ber gransofen gegen einen

geinb, ber in beiben Qrigenfcfyaften il)nen wemgfleng gleicf;

unb an 3afyl fo weit überlegen, son jwei leiten auf bem

£oren3ffrome, üon ber britten Idngö bem G>bamplain unb

<2orel unaufbaltfam sorbrang* Amberfl unb $Jluxxat)

nabmen alle >pidge am Ufer beS großen (Strome^, ber

Brigabegeneral ^aütlanb befegte bie %tte aux %loix unb

gort (5l>amblt): unb fo genau waren ibre Bewegungen bes

rechnet, ba^ binnen jwei £agen bie gan^e Britifcf)e $ftad)t

auf ber 3nfel Montreal lanbete- Unmittelbar barouf (8*

geptbr.) fapitulirte bie <5tabt, unb im Saufe be$ %ar)xc$
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fielen Detroit, Wid)iiimad)\nac unb bie übrigen (1760)

Keinen ^3ldge beS rückwärtigen £anbe3 in bie j?dnbe ber

Griten* Die £inientruppen würben nact) granfreief) über=

geführt, unb ben SSewobnern beö £anbe3 würbe (£ict)erbeit

be£ (£igcntbum3 unb ttottfommene gretbeit be3 ©laubenS

unb beg duneren ©otteSbienfleg gewdbrleijlet *)*

SSon ben garten dampfen ber norb(icr)en ^olonieen

tt>aren ©übcarolina unb ©eorgia gdnjlict) üerfcr)ont geblies

ben, Die unabldfftgen SBemübungen beS granjoftfetjen

£ofc3 batten nict)t üermoct)t, ©paniert in ben Ärteg ju

uerwicfeln; unb ber Vertrag, welchen ber <®tattt)altex tton

©übcarolina im 3abre eintaufenb ftebenbunbert unb fünf

unb fünfzig mit ben (Sberofee fct)lo0, unb woburet) bie

^Proüinj ibr ©ebiet außerorbentiiet) erweiterte, fct)ten biefe

mächtige Nation für immer an baö 25ritifcr)e Sntereije ju

feffeln. 2lucr) waren bie (Sberofec wdbrenb ber brei ndcr)=

jten Sabre eifrig mit ber (^renjüertbeibigung ber mittleren

«ftolonieen befd;dftigt. 2U£ aber bie Krieger von bem^uge

gegen Du £lue3ne buret) bie rückwärtigen Sftieberlaffimgen

ber 53irginier beimfebrten, unb e$ ibnen an ^pferben ges

bvact), fingen unb benutzten fte einige biefer £biere, welche

in ben 2ÖBdlbern unterliefen, obne nur ^u abnen, baß fte

Grigentbum ber ^flanjer fein fonnten. hierauf tbbteten

bie SSirginier einige ber Ärieger unb machten mebre 511

(befangenen, unb bie (Sberofee, buxd) folct)e Unbanlbarfeit

erbittert, befd)lotIen dlacfye ju üben, wo^u fte von ben

granäofen in £ouiftana nict)t blo$ ermutigt, fonbern auet)

mit Waffen unb ©ct)ießbebarf üerfeben würben. SBdbrenb

Slmberft unb $Bolfe juerfl gegen (Sanaba sogen, litten be*

reit3 bie inneren (^egenben von Carolina buxd) ibre d£in*

falle, bie ein bajftg abgefcfyloijener Vertrag jwar für ben

1) Knox, vol. II. p. 82 — 84. 114. 115. 146 — 441; En-
tick, voL IV. p. 436 — 480

5
Marshall, vol. I. p. 464 — 472$

Holmes, vol. II. p. 203 — 207.
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(1760) Slugenblitf unterbrechen aber feineSwegtf bcenbigen

fonnte, weil ber ©outierneur Styttleton burct) befangen?

nebmung ber @atfct)em£, welche in frieblicr)er $lbficr)t üor

Ujm erfct)ienen, ber Nation eine neue nnb Martere Unbill

5ufügte. $8iclmebr würben bie SBerbeerungen, womit bie

(Sbcrofee fcr)on bie erjten SlKonte biefeö Sabreg bescicr)ne*

tcn, balb fo allgemein unb fo bcbzutcnb; ba$ Carolina ben

£>bergeneral um £ulfe bittm mugte. ©ie erfcr)ien unter

bem Dbcrfteu SSttontgomenj ; unb ba sugletcr) bie $Promn$

felbf? ein flarfeö £ruppcnforpö bmafinttc, würben bie

ndcbffcn £>6rfer ber Snbianer fdmmtlict) aerftirt. allein

ein Mutigcö ©efedjjt bei (£tct)oc, ber erjlen ibrer mittleren

£)rtfd)aftcn, blieb ttollig uncntfd)ieben, unb al£ SÄontgos

men; nact) bem treffen ft'cJ; 3urucfyo$, Rauben bie ^berofee

$im:eicr)enbe Sittufe, bie 23efa(3ung uon gort £ouhoun an

ber 53irginifct)en ©ren^e auSjubungem unb, jur £Racr)e für

ben £ob ibrer Häuptlinge, welche ton ber ©arnifon tton

gort spring (George umgebracht waren, üertragSwibrig tbeilö

$u tobten, tbeilö aber in bie ©efangcnfcr)aft ju fübren.

^olcr)e ©raufamüciten waren am wenigen geeignet, bie

©emutber fricblict) su jlimmen: unb ber $ampf bauexte

mit gleicher SOButb big in baö nd$fte Sabr. Doct) nacr)?

bem (Sanaba erobert war unb Carolina son feuern $abU

rcict)e Gruppen anSgeboben b^tte, blieben bie breitaufenb

waffenfähigen SRänncr ber ^^erofee ibren fgeinben nicr)t

mebr gewacr)fen« Ueberwunben in einem aweiten treffen

bei (gtdboe (10* Sunt 1761) unb aller ibrer SBo&nfifce in

bem mittleren £anbc bcxawbtf fugten fte grieben, ber bes

rcitwillig gcwdbrt warb, unb über ben f(e bie Hoffnung

äußerten, baß er fo lange bauern werbe, alä bie ©onne

fct)cint unb bie 6tr5me fliegen *),

1) Hewatt, vol. II. p. 214 — 239. 244 — 254; Marshall,

vol. 1. P . 472 — 477.
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SDer $rteg mit granfreicr), !n Sftorbamerifa (1761)

fd;on völlig geenbet burcr) bte Unterwerfung bcr Qtycrofee,

festen aucr) in ben übrigen Sßetttl) eilen feinem (£rlöfcr)en

nafye 31t feim 25creitö im gtu&linge biefeö Safcreä 6«ttc

bcr gran36ftfcr)e ,£of grieben3unteri>anblungen angeboten

unter ber für Englanb gmifligen SSebingung, ba$ beibe

Steile ifyre gegenfettigen Eroberungen behalten folltetn

£)a$ S5rttifct)e SWinijlerium war anfänglich niet)t abgeneigt;

öl3 aber granlreicr) ben S3efTg feiner Eroberungen in

!Deutfcr)lanb, unb für bie vor ber Ärieg^erftärung genom*

tnenen (Scr)iffe (£rfa£ forberte, jerfdjlugen ftet) bie Unters

feanblungen um fo eber, ba bie Einmifcr)ung ©panifcfyer

Slngelegenbeitcn in bie granaojtfd&en fct)on afynen lief,

nact) welcher ©eite fein feit bem &obe beS alten Königs

ber jjof von f^atrtb ftet) neige* 3nbeß nun tyitt ba$

SBcncfemen (Spaniens mit argwo&nifefyem 2luge bewachte,

erhielt er bte ftcr)crc 5^ad>ricr)t/ baß ber bekannte Sourbos

nifcr)e^öu^ertrag unterzeichnet fei (15,2lug0* unb überzeugt,

baß bcr Snfyalt biefer Urlunbe nur feinbfclig gegen ©roß;

britannien fein fßnne, beftanb er im geheimen diatf) bars

auf, fofort bm $ricg an (Spanien ju erklären, unb bcm=

gemäß bie (Stlbcrflottc wegzunehmen, wetct)e in <äab\% er*

wartet würbe* Mein feine 5ftaer)t at$ Sttinifrer war mit

George bem ^wetten ju ©rabe gegangen, fein Antrag fanb

faum bie geringfk UntcrfMgung, unb fein Entlaffungöge*

fud) würbe bei aller Slncrf'ennung feiner außerorbentlict)cn

2ßerbtenjk mit einer Bereitwilligkeit angenommnn, welche

nur ju beutlict) bewies, wie eifrig ©eorge ber brittc

wunfcr)te, feinem Er^iefecr, bem ©rafen von SSutc, baö

Sftubcr be$ <&taate$ anvertrauen au tonnen. Dod) balb

genug rechtfertigte bcr ©ang ber Ereigniffe ^ttt'ö &or=

fd;lag* 2H3 bie 6ilbcrfIotte ftcr)cr im ^afen war, würbe

(Spanien^ Stellung gegen ©roßbrttannien tdglid; mefer

bie ber offenen geinbfeligfeit, unb im anfange bcö
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nder)flen Sa^reä (1762) erfldrten beibe fronen emanber

ben ^rieg*

Die fo tterßdrfte 2£ttacr)t beS geinbeS ^atte feinen

Hinflug auf ben Grrfolg beg Kampfes, als bafj fte 23rU

tannieng £riumpbe mehrte* Sftartimco, ©renaba, ©*
£ucia, @fc 93incent rourben ben gran^ofen, fiavana ben

(Spaniern entrijfen: unb md)tg hemmte ben ©iegeSlauf

ber (£nglifcr)en Waffen, al$ bie %lad)xid)t von bem 2Jbs

fctyluffe ber griebengprdliminarien gu ^ari3 (3. sftottbr.),

bk am $er)nren gebruar eintaufenb ftebenbunbert unb brei

unb feefoig in einem förmlichen grieben ttcrroanbelt rours

ben. granfreief; überlast buxd) tiefen Vertrag für immer

ber $rone Großbritannien unb Srelanb ganj S^eufcfjotfs

lanb ober 5Jcabten, ganj (£anaba, $ap Sreron unb bie

übrigen Snfeln im iJfteerbufen ©t. £oren$ unb erbalt bat

fdr eine febr befrfjrdnfte giferjerei in ben ©erodjfem von

^lerofounblanb, unb um biefe mit ©icfyerbett betreiben $u

fonnen, bie Grilanbe ©t Pierre unb SDftquelom Die

©renjen ber Crnglifrfjen unb granjoftfe^en S5eftgungen in

Sftorbamerifa ftnb von nun an für immer ber £btflrocg be$

SSRifjtftppi üon feiner Quelle bi$ jum glujfe 3berüiIIc unb

von bier bie Glitte biefe£ teueren unb ber ©een Saures

$a$ unb spontetyartrain, fo ba$ ältteg, roaö oflltcr) btefer

£inie liegt, ber 33ritifcr)en ßrone gebort Die ©cr)iffabrt

auf bem SRifftftppi bleibt frei für bie Untertanen beiber

^eict;e. Spanien enblict) erbdlt bie ^asana jurücf unb

giebt bafür gloriba mit ®t ^luguflin unb ^enfacola, fo

wie 2ltte$, r»a3 c6 an ber ©pfeife be$ SKifftftppt befaß,

an ©roßbritannien *)

2Bir fielen am SSorabenbe einer neuen =3eit Der

©eijt be$ SBolfeS, bie Ortung feiner inneren unb duße=

ren £batig?eit, ber ©egenfag ber <£nglifcr;en unb älmerifas

1) Anderson, vol. HI. p. 339 - 343, IV. p. 1. sq.
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nifcr)en Sntereffen, enblicf* ber griebe au sportS, welcher

jlebc politifci)e 23e$iel)ung ber ßolonieen auf bau -Lautrer*

lanb befcr)rän!te, laffen ung fcfyließen, wie fte tyerbeigeß

füljrt warb* 6omit bleibt für ie%t riufytö übrig, als eu

nige 23emerfungen über bie innere £age ber sprovinjen

^injuäufügen, reelle ber Slnbrang ber Crreignijfe in ben

legten 3al)ren bityex bem £efer vorenthielt

Die ©efammtjo^l ber weißen Crinwotyner in ben aU

ten ^olonieen mag für ba$ Saljr eintaufenb ftebentjunbert

nnb brei unb feefoig ofyne ®efal)r ber Uebertreibung auf

eine Million breiljunbert taufenb gefdfxlgt werben, von bec

nen Sfteuenglanb über fünfljunbert taufenb enthielt 3n

ben füblicr)en (Staaten SDfcmjlanb, SSirginien, Carolina unb

©eorgia war bie gafyl ber stierten ber weißen £3eöclfe^

rung wenigjleng gleicr); in ben norblicr)en bagegen fo ge*

ring, ba$ Connecticut bei cinfyunbert unb vieräigtaufenb

ber legreren nicf)t über ttiertaufenb Sfteger fyatte *) Unter

ben ©efctyäften be3 bürgerlichen gebend behauptete bie Cr*

Beugung rober ^Jrobufte beg Stiers unb $)flan3cnreicr)3

unb ber fyanbel mit benfelben fortwäbrenb ben erflen

Slang» %leue <Stapelwaaren Ratten Carolina in bem 3n^

bigo unb ber Baumwolle, (Georgia in ber<seibe gewonnen»

25er #anbel, worin 9?ew=9?orf fcr)on jegt ein beutlict)e6

Uebergewicr)t zeigte, war fo lebenbig unb fo vortbeilbaff,

ba$ in bem gegenwärtigen Safyre ber SfBertr) ber Sluöfubr

um mcfyr aU fünfl)unbert taufenb spfunb ben ber @in=

ful)r übcrjlicg
a
). Dagegen blieben gabrifen unb ffianuc

falturen fortweityrenb feiten, ja einige ©ewerbe, welche bie

Slmerifaner Ratten mit 2>orrl)eil betreiben mägen, würben

il>nen von ber Regierung bc3 Sttutterlanbeg unterfagt 3
);

fafl nur ber Schiffbau entwickelte unb übte bie med;ani=

1) ©ic&e Slnmcrfting XCVL
2) @tel;e ^nmerfun^ XCVII.

3) Holmes, voL H. p. 157.
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fd^cn galcnfc, welche roh U§t mit D?ect)t an ibncn be*

nnmbcrn 2
).

S5ei bcr ßage bc3 SSolfcö/ welche in^ir barjujfeflcn be*

mul)t waren, unb bei ber inneren -ftotfjvoenbigfcit, bem

Unentbehrlichen fcaä Sftuglicfye, biefem ba$ 5lngencljmc foU

gen ju laffen, wirb fein billiger Seurrfyeilcr bic Mmcrifrmcr

tabcin, ba$ fte ben praftifcfjcn (Schulunterricht unb bie

Sßiflfcnfd^aft ber $unf! vorwogen, Die liebevolle ©orge

ber SBevoofyncr
N

von 5D?aflfacr)ufett^ für i^re feo^c (Schule,

bie äl)nlicr)en 21nftaltcn in Connecticut, SftcwsSerfct), ^3cnn=

fylvanien unb ^ero^orf, ba$ fd;on beträchtliche fSemicgf

ber Leitungen \n ben n6rblicf)cn Staaten, bic SEBcrfe bcr

(25cfd>tcf>tfd>reibcr @tifl&, SBilttam 6mit& uub ft&omaä

^utdjinfon, vornefymlid) aber bic gro£e Crrfinbung unb

bau gan^c auf Verbreitung mi£lid)cr ^enntniffc gerichtete

(Streben Benjamin granHin'3 waren mcljr alö ^inreiebenbe

Skroetfc von bcr fyofycn Sichtung, welche b<\$ 23ol£ bem

Ucbcrgcnncfyt be3 ßktftcS sollte, wenn c3 iibcrtyaupt noety

cineö 33cn>eifc$ bebürftc, baß eine innige Siebe $u gcfd$=

maßiger gräljeit mit rofycr UmvijTcnfycit unb verächtlichem

etumpffi»» nie ftd; vereinigt
2
)>

1) eiefcc Smmcrftma. xcvm.
2) ©ictyc Slnmcrfung xeix.



SfomerFungen tmö Erläuterungen*

I. <Oer SMfdjof von ^tu^ercjnc/ <3i&onfe$ Sfpolttnarte,

mad)t mit ^>ütfc feiner o,efcr)l
4aubten 2lntit(>efen eine foldje

©c^t'Ibcrung von ber guvcf)t6arfeit ber <©äcr;ftfcf)en 'Piraten,

meiere §u feiner gext bte norbltcfyen unb weltlichen Stiften von

©(tüten venvüjtetett, bajj man faum tvei§, ob ber ©egenjranb

ober feine £5 efcr)retbuna, fdjrcdtyafter fei. (£r fagt unter anbern:

Saxonurii quot remiges videris, totidem te cernere archi-

piratas putes: ita simul oranes imperant, parent, doCent,

diseunt latrocinari. — Ilostis est omni hoste tfrUculen-

tiot; ioiprovisüs aggreditur, praevisus clabiturj spernit

öbjeetös, sternit incautosi si sequatur, intereipit, si fugiat,

caedit. Ad hoc excercent illos naufrigia, non terrent.

Est iis quaedam cum discriminibus pelagi non notitia sed

familiaritas. Nam quoniam ipsa, si qua tempestas est,

hinc securos efficit oecupandos, hinc prospici Vetat oecu-

paturos, in medio fluetuum scopulorumqiie confragosorum

spe superventus laeti periclitantur. Sidon. Appollin. lib.

VII. ep. 6, p. 223 ed. Sirmond. 2)iefe3 SeUßnig Von ber

©cfcfyiclriicfyieit ber <Sacr)fen im 0ccn>efen wirb auef) burer) an*

bere <Scr)rtft|tctter unb felbft buref) bte ^Cngetfacfjfifc^e (Sprache

befrattgt, meiere an <©eeau6brficfett ungemein reich tjh %kva.L

de rebus gest. Danorum saec. III. et IV. poema Anglo-

saxon. ed. Thorkelin^ Havn* 1815. 4to«

II. (^djtjfbau unb bte ©etvofyttfjeftctt be$ 0ee(eben$ tva*

ren btn ^fanbinaviern in ben aiteften 3eiten nid)t unbefannt;

Plin. hist. nat, IV» c. 30 j Tacit. Germ. c. 44. Mtin nur

nad) unb ttctcf) hiibtttn fte bk ©eeraubcvci, bet iljnen ein eben

fo ehrenvolle*? aU einträglich ©etverbc, $u ber furchtbaren

^o(lfommen()eit au$, tvorin mir biefelbe im neunten unb $e(jw

tm %al)\:\)m\bat jünben* ©er erfreu 0ee!6nige ermahnt

©nerri, freilief) naefy einer f)6cr)jt unfidjern SKecr)nuna,, etwa
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im fünften 3a\)x\)\mbevt ; Ynglinga-saga, c. 34. £>ie befom

beren Sagen übet bit 'Sfjaten berer von il)ntn, 6te vor JJaralb

Jparfagr lebten, f(nb voller fabeln, obwohl wafyrfdjeinlid) nicfyt

o[)ne eine tytftonfcfye ©runblage. Jparalb »£arfagr$ Qrroberum

gen beforberten bte Seerauberei ungemein, ba 93iele, bie ftd>

tl)m ntrf)t unterwerfen wollten, ober von il)tn verfolgt würben,

auf biefe 3Beife tyren Unterhalt fugten, unb tfyren ©ipfel er;

reifte fte burd) btn &änen lPa(natofe unb bit 3»mö6urger.

<Sie()e Heimskringla, tom. I; Dudo a St. Quentin, de gest.

ÜYormann; Mariana unb bit Jomsvikinga-saga.

III. 5£)te Sftormannifdjen 3laubfd)ijfe waren flän aberfefc

gebaut. (Statt bt$ ©alltonä führten bit größeren tintn £ra;

djenfopf, ba()er if)r 3?ame. 2)er SÖaud) war oft mit Tupfer

befcfjlagen. Söie 33efa£ung, gcwofjnlid) breiig biß vierzig

9ftann, verfaf) augletd) bit 2)ien]lc btö Sftatrofen, bt$ Stube;

rer$ unb be$ Solbaten. 2)a$ größte unb fd)6nfte ^riegöfatjr;

geug bamaliger %>tit war ber fogenannte lange &rad)e, auf we{;

d)em ber ^onig von Norwegen, Olaf ^ri;ggvafon, im %al)Vt

1000 ber vereinigten <8d)webifdjen unb £ämfd)en Slotte baß

berühmte Seetreffen an ber 2D?ünbung ber <Peene lieferte.

Saga af Olafi Tryggvasyni, c. 120 sqq.

IV. Snorri giebt 23erid)t von einem volljtdnbigen Zw
fteb(ung£verfud)e ber Normannen in 33inlanb, unb n>it berfelbe

burd) bit <£iferfud)t unb gwietracfyt ber Unternehmer fdjeiterte.

2Ba$ außerbem über bit $al)rt nad) SSinlanb u. f. w. in ber

<£gtll$;Saga unb anberweitig erjagt wirb, übergebe td),

weil t$ ntdjt baju bient, bit tttormannifcljen <Seeunternel>-

mungen genauer in djarafteriftren.

V. 3Me nähern Umflänbe biefer ^ntbeefung^reife finb

metjrfadjen Sweifeln unterworfen. <£$ tann gunac^ft ungewiß

erfdjeinen, ob <&tbaftian Cabot allein ober fein $3ater mit il)m

bei bem Unternehmen befehligte, ba fowof)( SKamufio alt @o;

mara nur von Sebaflian fpredjen. allein nid)t genug, ba$ tin

2(u^ug au$ <£abof$ ^arte, btn Jpafluyt aufbewahrt fyat, bt$

SQattvä vor bem Sof)ne gebend, fo barf t$ an fiel) fdjon meljr

als zweifelhaft erfcfyeinen, ba$ ber ^onig unb bit ^aufleute

von SSrijtol tin fo ftavht ©efc^waber unb bit 23erwirflid)ung

nidjt geringerer Hoffnungen einem jungen Plannt von lj&d)ften$

twans
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äwanjfg Safyvtn anvertraut fyahtn foflten.- £>fe jmefte ftrage

t|T, ob baß gucrjl cntbecfte Sanb wirfltcl) ba$ jefcige Sftew;

founblanb fct, unb mte n>e{t norblicfy unb fubltd) ber Sauf be$

©efcfywaberS IdngS ber ^ü(le von Sftorbamerifa ftdj erftrecfte*

Stamuflo fagt in einer (Stelle feinet befannten £Öerfe$, (Be6a;

(Itan £abot l)abe einem dritten ersaht, er fei hiß 56° 9}. 23r.

gekommen, unb ©omara gtebt als bte <£nbvunfte ber Steife

btn 58. unb 38» ©rab. dagegen verlängert SHamufto (vol.

III. fol. 417) ben norblidjen Sauf btß ©efcfywaberS hiß sunt

67. ©rab. SSSte wäre es aber btnthav, bajj £abot, ber fcjjon

im Anfang btß 2lugujt wieber in Qcnglanb mar, binnen vier

SOionaten trofc ber ^inberniffe, welche bit UnvoUfommenljeit

im 23au unb im Senfen ber Safyrjeuge, baß notljwenbige 0am;
mein btß ©efcfywaberS, bit ©efatyren ber unbefannten, nebelbe

beeften lüften not()wenbig tljm entgegenjtellen mußten, bk bov*

»elte breite btß lltlantifötn OceanS unb faß bit ganje $ujte;

von Sftorbamerifa ermejfen l)abe. Unb warum l)ätte dabot

gleich fo weit norblicl) fteuern follen, ba tß nocl) nic^t fejtjtanb,

ba% bit SDurctyfa&rt naefj 2l(ien nicfjt weiter fübwärtS $u fmben

fei. S)a aud) £orb 23acon btn £abot btn 67. ©rub unb bte

Sftorbfufte von Sabrabor erreichen läjjt, fo mag bitß auf ber

gwetten ober bvitttn Dvcife allerbtngS gefd)el)en fein, aber äuerft

warb ol)ne Srveifet 3?ewfounblanb gefeljen, unb bit unmittel;

bar barauf erfolgte Qmtbecfung ber biefem Zanbt gegenüber

ftefyenben ,3nfel &t. Softn bewetft, ba$ (Eabot in btn SDJcer;

buftn von ©t. Sorenj einlief.

Ueber (Sebaftian dabot'S zweite Dteife tft nur baß patent

btß Honigs unb l)in unb wieber eine bürftige 2fnbeutung vor?

fyanben. Sie btitte, in Begleitung btß <Str %{). Q)ert 1517

unternommene war nicfjt (mt 0. 21 (tel)t) naef) SÖraft'lten,

fonbern nadj ber ^ujte von 9?orbamerifa gerichtet. Sfjs

näherer Verlauf ift gleichfalls unbefannt* SSergU a memoir

of Sebastian Cabot, London 1831. 8.

VI. ^m britten 3af)re «£cinrid)S VII. verbot baß tyav

(tament, ©elb auf Swfcn ju leiten, alß 28ucf)er. Rymcr,

foedera tom. XIII.

VII. ^m 3al>re 1502 gab Jpeinrid) VII. allerbingS ein

neues 'Patent au (£ntbecfung$reifen an »§ugl) (Eliot unb Stomas

28
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2Cffjljurjt au$ 23rtftoC unb bte haben 'Portugfefen Socio ©ow
jalo unb $r. Sernanbo, aber er tmterfacjt tr)nen auSbrücHid),

ber (£ntbec£ungen ber 'Portugtefen ober anberer mit €nglanb

befreunbeter 9Didcr)te fiel) anzumaßen. Rymer, foed. tom.

XIII. p. 37 ; Hazard, vol. p. 11. <£$ jetgt ft'cr) mci)t, böf

eine Unternehmung auf biefe Erlaubnis gefolgt fei»

VIII. Jpter bte ©imenftonen ber ©aleon Söiabre be

S)io$, welche im 2Cuguft 1592 auf ber J?6f)e ber Acoren

von ben Engldnbern genommen tvarb. ©te mar von bem

(Schnabel hiß junt Spiegel 165 $u|3 fang unb 100 $u£ im

^iet; if>re größte breite, meiere in bem jmeiten £>ecf lag, be;

trug 46 Juf 10 Soll, unb il)re 2ÖajTertracf)t 31 $uf. ®ie

r)atte jteben ^toefmerfe, ndmltcr) eine ^ul)brucfe, brei ganje

SDecfe unb auf ber @c^anje fomor)( aU auf ber 23ac£ jmei

t)albe SDecfe. £)crJ?auptmaft mar 121 gug r)od) unb unge;

gefdfyr 3 gug bief im größten Snirctymeffer. £)te gro£e &aa

mar 106 guß lang. (Sie trug 1600 Tonnen, l)atte 32 metal;

lene Kanonen unb amifcfyen 600 unb 700 Wann Söefafcung an

Sbcxb. (Sie (feuerte fo ferner , ba$ 12 ober 14 £Öiann bk

Diuberpinne regieren mußten.

IX. Qrr ftufct ftcr) babet (jauptfdcfylid) auf bk ^rjd^lung

be$ <DMa, III. c. 5, unb <P(tniu$, Inst. nat. II. c. 67, bajj

im %al)v 70 vor £l)rifto ^nbier burcr) (©türm an bk Sftorb;

füfte von £)eutfcr)lanb verfcfylagen unb von einem Könige ber

(Sueven bem 4Profonful 9Jietellu$ deler gefcfjenft morben feien.

X. ^atoh I. felbjt fcr)rieb t)eftig gegen ben ©ebrauef) beß

'ZahaU , aber erfolglos unb feine Verorbnung, meiere bk Qnm

fur)r beffelben in Englanb mit einer ferneren Abgabe belajtete,

vermochte (hm fo menig, feine Verbreitung ju r)inbcrn. Ry-
mer, foed. tom, XVI. p. 601. a. D. 1604.

. XI. 5£ue SSeftimmung, ba$ bk ©egenben gmifcfyen bem

acr)t unb bret£igftm unb ein unb vier$tgjten ©rabe norbltd)er

breite haben ^ompagnieen jugefprocr)en mürben, \)at it)ren

©runb mof)l Ijauptfdc&licr) barin, ba$ bk ^üjte \)kv ben Euro;

pdern nod) ganj unbekannt mar; fie gab aber @elegcnl;ett jum

Einbringen ber Jpolldnber unb 0cr)meben in bk\e mistige

Witte ber (£nglifcr)en ^olonieen.

XII. 23uffott unb felbft Uloa, noticias Americanas, be;
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tjauptct, bc\$ bte Statur jenfett bei Sftfanttfcljeii OceanS m'djt

fctyig fei, bk bort einfycimifcfjen Sftenfcfjen unb $l)iere $u ber

33ollfommen()eit au$$ubilben, bk wir auf bem alten Jejtlanbe

erbltcfen, Seprfon, notes, p. 64 sqq., l)at fte wtebcrlegt,

obgleid) er felbjt tyinwieberum über bte ©roße beß SDtommutfr

im 3rrt()um ijh SÖenn aber ber 2C66e SKaynal behauptet, bag

unter btn Qihtro päifdjen 2fnjteblern m Sftorbamertfa felbjt ber

©etjt ben nachteiligen Hinflug biefeS (Strebend ber Sftatur,

tf)re 2(mert!antfd)en Jlmber ftiefmutterlid) au^uruften, nid)t

uberwinben fonne, fo tft tß vielleicht fcljon eine 33erläumbung

einer großen unb ef)renn>ert()en fftation, biefer fogenannten

<}M;ilofopf)ie nur ju ermahnen»

XIII. 5Da bte metjten großen <£uropäifd)cn Strome in

Binnenmeere jtd) ergießen, fo l>at bk glutf) im OTgemctnctt

nur einen fel)r geringen Hinflug auf i()re 0d)iffbarfeit; unb bte

(£(be, bk ©tronbe unb bte Zfyamtß ft'nb bk einzigen unter \\y>

neu, meiere große (Schiffe noef) in einer beträchtlichen (£ntfcr;

nung von i(>ren Sftunbungcn tragen. 2fud> in tfjrem SBlitttU

laufe beruht bk ©djiparfeit in ber Siegel auf ber wtrflid)

vorfyanbenen fließenben SESaffermafie, fie ijt felbjt burdj eine um
bebadjtfame fünfclicfye ©erabelegung biß Flußbettes mefyrfad)

verminbert worben. Q)a\vs anbtvß ijt ber allgemeine (El)arafter

ber Strome, welche von ber 2Öaflerfd)eibe gegen ben öf)io, ben

Sföiffiftppi unb bk Ranabifötn (Seen (;erab ftd) in baß 2ftlantt;

fcfye ^Otccr ergießen. (Sie finb weniger unb boefy jugleicf) mie;

berum me()r fcfytpar als unfere glttjTe von gleicher ©roße.

2)a baß Sanb von ber ^üfte in mehren regelmäßigen (Stufen

fid) ergebt, fo wirb ber obere ßauf -von bem mittleren, unb bte;

fer von bem unteren buref) <Stromfci)nel(en ober wirflidje gälle

genau untergeben, unb felbjt bk einzelnen 2tt>fd)mtte biefer

(Strecfcn werben oft von ben fie burcfyfe^enben Jelfen (larf bei

lehnet. 2>fc Zbfönittt büben in ber Siegel natürliche «£iw

berniffe ber (Sd)ijfaf)rt, aber oberhalb berfelben fann fte oft fajt

biß su ben Datellen mit 33ortl;eil verfolgt werben, weil bat

SBaficr ()inter i()nen ftd) aufjtauet unb baburdj beträchtlich ver;

tieft. %liü)t weniger ausgezeichnet ijt ber untere Sauf biefer

glufie. ©er <Potowmac fann fiel) mit bem 9tf)ein nic^t mejTen

unb nod) weniger mit bem £>nepr ober ber £>onau, aber bk

28*
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g(utl) bringt bui^n S)eutfc&e Vettert burd) bk Cfjefapeat* biß

gu feiner 9Diünbuug unb über atvanatg Reifen in ii)m fetbjt biß

oberhalb 5Baf()mgton fyinauf vtnb macfjt tf)« ben größten J?am

beUfafyraeugcn unb fclbjt für große ivriegöfcfyiffe biß 2ttcranbria

gugangltd}* (£bcnfo fteigt bte fiinti) bnvd) ben 0unb von £0113;

S^tanb nnb bk Q)or! S3ai brct'ßig teilen iveit ben geraben

Sauf b*s> JJubfon l)inan, ber biß 311 ber &tabt biefcß Slamenß

große Sa(>r$citge nnb von bort biß 2ttban\) nod) @loop^ nnb

3iad)ten tragt (iß ift aber bcmcrfensivcrtl) , b<iß gerabe ber

größte btefer Strome, bk (Su^oucljanaf), fajt gar feine (See;

fd)iffe ya\$$t, wenn man nicfyt bk tyefapeat aiß ii)ven 3U ei;

nem "iDiecrbufcn erweiterten unb au*gebilbctcn unteven Sauf be;

tracfytet»

XIV. ^attm irgenb ettvaS in bem Sujtanbe ber Ginge;

6or<mcn von 97orbamerifa verbient größere 2fufmerffamfeit aiß

baß Svebnertaknt ifyrcr Jpäupter. £)a kt), tijeiiß um ben £f)a;

raftcr biefer 336tfer mef;r 51t inbivibuatifiren, ti)eiiß tfjrer poli;

ti\d)cn 3Öid)tigfeit tvegen in biefen Anmerkungen einige ber

vor^üglidjjten Sieben mit3utl)ei(cn @e(egenf)eit nehmen rverbe,

fo bürften einige allgemeine SÖemcrfungen über btefelben ()icr

nidjt uuötvctfmaßig fein. £>em ,3«öiancr vertritt baß (cbenbige

$Bort unb ein treues ©ebacfytmß bk Stelle ber <Scf)rift. <£r

ift baf)er genötigt, ei)e er fpridjt, feine ©ebanfen $u fammeln,

mit Sorgfalt in orbnen, unb benjenigen 2lu$brucf berfelben bei

reit ju galten, von ivelcfyem er ben gctvünfcfytcn £rfo(g fyojfcn

barf. <£in Vortrag, m oem bk ©ebanfen bnvd) einanber {au;

fen, ift ii)m eben fo verfaßt, aiß eine Unterbrechung ber Siebe,

bk er fiel) aiß Jufyorer nie ober äußerft feiten erlaubt. $£enn

er über nncfytige Angelegenheiten öffentlich fpricfyt, überreicht er

bei bem <Sd)tufTe jcbeS &a$eß, ben er bem ©ebad)tnifie bcS

3uf)6rer6 empfehlen roitf, eine ©cfjnur 9Diufd)c(forau'ert, SBam;

pum genannt, aiß ein ©efd^nf, weidjeß Sfticmanb au£fd)(agen

barf, ofyne ftcf> oer empfin blickten $5cleibigung gegen ben ©c;

ber fcfyuloig ^u machen. X\m eine mef)rjtünbige ununterbrochene

Siebe besaiten unb nad) Verlauf einiger "Sage nod) tvorttid)

mieberfjtolen 311 tmnen, bebienen fte ftdj folgcnbcS einfachen

SOtittcte: S)er ^atfdjem, melier ben Vortrag 31t froren unb

bavauf gu antworten i)at, fommt mit einem S3unbe bünucr
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Götabt in bte $3erfammfung. (£r fe£t (Tcf), unb fo wie e* bie

(Schnur empfangt, giebt er einen <Stab bem näd)(ten feiner £3eg(ei;

ter, ber 6ei biefem Seicfjen baß ©efagte fiel; einprägt, £Me;

fefbe «£anb(ung n>ieber()o(t er au bem nämlichen 3wecfe unb

mit gleichem Erfolge bei jebem neuen 2C6fc^nitte, biß $u bm
dnbt btß Vortragt? ; unb fo ijt er im Staube, nacfybem er ftd>

juvor mit ben Sntyabivn ber (Stäbe ber 3teif)e nad) befprod)en

\)at, bit gan$e Sfttbt mejjrc ^age fpäter nocl) mit ber größten

©enautgfeit 5u tt)ieberf)o(en unb su beantworten. £>er liußi

bruef ift, bm ^mpftnbungen biefer wilbm Krieger gemäf, um
gemein (larf unb tu\)n unb ganj ftnn(td), unb feine ^raft wirb

burd) eine (eibenfd)aft(id)e ©cframation nid)t wenig btitbt unb

er()6f)t. %n bm btibtn fefctverfloffenen 3af)rl)unberten Ratten

bit fünf Stationen ober ,3rofefen wegen t'brer mannigfachen

Unterf)anbtungen mit anberen (Stämmen unb mit btn <£nglän;

bern unb Jransofen beimeitem bit au^gcsctcfynetjten Sftcbner.

XV. Söt'e Kompagnie felbjt mehrte unverftänbiger £Öeife

biefen Surft nad) ©olb, bm fte felbjt tf)ei(te. ^apitain filmt

port fyatte im %a\)vt 1609 %5tft\)l, nidjt anbtvß nad; <£ng(anb

5urucf5ufef)ren, a\ß wenn er entweber bit (Sübfee, ober tin

SOtitglteb ber alten Kolonie von Dioanofe ober tint 9ftafie ge*

biegenen ©olbeS gefunben l)abe. 2(ber meiere müfyfelige <Srpe^

bittonen, mid)t er be&vegen unternahm t waren, wit vorauf;

3tifef)en, gän^ief) erfolglos
tt

,-

XVI. 2)urd) baß ,3«Mt* wn Sftorbamcrtfa fottte ftd) baß

Gitbiet ber ©efetffdjaft biß jur <&ubfct erftreefen; man f)ie(t

biefe (entere aber nidjt für fefyr entfernt von bem 2(t(antifd)en

.öcean. (£rjt lange nacfyljer mürbe bit «£6l)e btß 2(tfegf)anei;

überwiegen.

XVII. bereits im %a\)vt 1620 fjatte ber .$6mg bm $a,',

6af£()anbel in (ürngfanb me()ren (jarten £3efd)rän£'ungen unter?

Worfelt. Ilazard, vol. I. 89. 93.

XVIII. &it$t Angabe fd>cint fefjr übertrieben, tt>enn nur (Te

mit .SefW*1^ Tabelle, not,es p. 138 vergleichen, ber jufotge biß sunt

^af)re 1622 nur etwa viertaufenb 2tnfieb(er nad) 33irgimen gc

fommen waren. <£ß ergiebt ft'cf) aber (eicf)t, baß bte 3a()(en

ber 2Cn!6mmlinge l)ter fefyr unvollftänbig ftnb. 0o bejtanb

nad) betreiben bte 33olf^af)( am (£nbt btß ^afym 1608 nur
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ca\i smeifjunbert «Perfonen unb 1609, o&gletcf) feine neuen $o;

lonifren m tl)r ernannt werben, aus vierfyunbert unb neunzig.

XIX. 5Der 2Cu$fall gegen £orb Baltimore, welchen (Eamp;

bell, bist, of Virginia p. 59, fiel) erlaubt, weil er fiel) um;
gerte ben <Supremat$eib in 33irgmten su fdjworen, tjt e&enfo um
gerecht als albern. 2Borm 6ejtanben benn bamalä ble (Seg-

nungen be$ 0d)u£e*> ber Kolonie, bemn er bte Q3ebrucfrmgen

ber QrnglifcjKn Dtegterung vorjog! 5(ber Sßirgmien war lange

eiferfüdjtig auf Sftarylanb.

XX. Leges quaseumque sive ad publ. ejusdem pro-

vinciae statum sive ad privatam singulorum utilitatem

perlinentes juxta Sanas discretioncs suas de et cum con-

cilio, assensu et approbatione liberorum hominum vel ma-
joris partis eorundem vel eorum legatorum vel deputa-

torum, quos ad leges condendas quum et quoties opus

fuerit a praefato Barone de Baltimore ac haeredibus suis

ac in forma, quae illi vel illis melior esse videbitur, con-

vocari volumus, condendi, faciendi, edendi et sub sigillo

Baronis de Baltimore ac baeredum suorum promulgandi

easque in omnes homines infra dietam provinciam et li-

mites ejusdem pro tempore existentes, vel sub illius regi-

mine et potestate terram Mariae versus navigantes, aut

inde redeuntes extra, vel ad terram Angliae vel extra vel

in aliqua alia dominia nostra vel aliena ubilibet constituta,

per muletarum imposilionem, incarcerationem et aliam

quamlibet coercionem, etiam si oporteat et delicti quali-

tas id exigeret per membri et vitae privationem . . . debitc

exequendi . . . Crimina item et execssus quoscumque con-

tra hujusmodi leges sive ante Judicium aeeeptum sive

post remittendi et relaxandi et pardonandi et abolendi cc-

teraque omnia alia et singula ad justitiae complementum

curiasque et practoria et tribunalia, judiciorum formas et

procedendi modos pertinentia etiam si de illis expressa

in praesentibus non fiat mentio . . . Ita tarnen, quod le-

ges praedietae sint rationi consonae et non sint repug-

nantes nee contrariae, sed, quoad convenientcr fieri pote-

rit , consentaneae legibus, statutis,| consuetudinibus ac ju-

ribus bujus regni nostri Angliae* Et quoniam in tantae
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provinciae regimine repentini casus saepcnumero contin-

gant, quibus necesse erit remedium adhiberi, antcquam

liberi tcnentes dictae provinciae vel depulati sui ad leges

condendas convocari possint, nee idoneum erit, continuo

tali casu emergente tantum populum convocari: ideirco

volumus et ordinamus ac pro nobis etc. praefato Baroni

de Baltimore concedimus, quod per se vel per magistratus

et officiarios . . . ordinationes idoneas et salubres de tem-

pore in tempus facere et constituere possit et valeat in-

fra provinciam j>raedictam custodiendas et observandas

. . . sub poenis in iisdem exprimendis. Ita quod ordina-

tiones sint consonae etc. . . « Volumus insuper et conce-

dimus praefato Baroni de Baltimore, quod idem, haere-

des et assignati sui in perpetuum habeant et gaudeant

telonia et subsidia in portubus, navium stationibus et

aliis crecis et locis infra provinciam solubilia sive emer-

gentia pro mereimoniis et rebus ibidem onerandis per

ipsos et populos ibidem, ut praedittum est, occasione

emergente rationabiliter assidenda . . . Ac ulterius volu-

mus et per praesentes pro nobis etc. convenimus et con-

cedimus praedicto Baroni de Baltimore etc., quod nos,

baeredes et successores nostri nullo tempore in posterum

aliquas impositiones, custumas, aut alias taxationes, quo-

tas seu contributiones quascumque imponemus aut im-

poni faciemus aut causabimus in aut super incolas aut

inhabitantes praedietae provinciae pro bonis, terris vel

tenementis suis infra provinciam aut super aliqua tene-

menta, terras, bona seu catalla vel merchandizas infra

provinciam praedietam aut infra portus ejusdem aut na-

vium stationes. Charter of Maryland (Bacon's edit. of

Laws of Maryland) Hazard, vol. I. p. 327 — 336. —
,3cf) f)abe biefen #1163113 ()ter gegeben, weit bit SBidjtigfeit ba
Urf unbe felbjt für bit ©efcf)icf)te von <£n§ianb nod) mcf)t ge;

()6rig genntvbigt ift. <Sie geigt genau, n>ie mit bei* $6mg bit

tonvonecOte m Q:nglanb felbjt au6bel)nen gu tonnen glaubte»

£>a$ Stecht btt SSegnabigung vor gefälltem Urtivit n>atb, a($

bit 33erantn>ottlid)feit ber 9Dcinijtet auf()ebenb, Mavi bem %mv
ten im 3af)re 1679 bei Gelegenheit ber Auflage gegen 2orb
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StanSt; Deftig bejtritten. (£S tonnte aber aud) gefragt werben,

ob ber $6nig baS Siedjt (jabe, einen $l)ett ber Untertanen

von i(>rer S^eilnaljme an btn Saften beS Staates gänsltcf) &u

entbinben.

XXI. 3>ie swette gefefcgebenbe Söerfammlung von Sttan;*

(anb, 1637, wollte bem (£rbeigentl)umer allein baS Stedjt, %ot

bestrafe ju vergangen, mcljt geftatten; bocf> ftorte bieS feinet

wegS baS gute 93ernel)men ber Kolonie mit Sorb Baltimore.

£>te britte allgemeine SSerfammlung, 1639, orbnete eigentlid)

erjt bte SSerfafTung ber 'prowns. Sie erwarte bte SKecfjte ber

Qrinwoljner bem ,3n()alt unb fel6(t bm SSorten ber Qrnglifcfyen

Sftagua £arta gemäß, nnb ber Statthalter mußte eibltcf) »er*

ftdjcrn, ba$ er Sftiemanb, ber überhaupt an (Efyrijtum glau6e,

feiner Religion wegen t'rgenb beunruhigen ober einfe^ranfen

wolle. S)ie vorgefcfylagenen @efe£e ber ^Provinj würben burd)

btn Statthalter, ber nebft feinem Seftetair in ber allgemeinen

Söerfammlung Stfc unb Stimme f)atte, vorläufig im Sftamen

beö (£rbeigent(jümerS beftdtigt, bod) fyatte ber (entere ba$ Stecht,

tl)nen feine guftimmung $u weigern, unb bann^erloren ft'e il)re

.Straft. Chalmers.

XXII. gur &it ber J?erftellung beS ^onigtljumS in @ng*

fanb fjatte SÖirginien 30000 (£inwoljtter. Chalmers, p. 125.

©tefe 33ermel;rung war nid)t fowofyl burd) bk Qüinwanberungen

aus bem SDiutterlanbe bewirft, als fte burd) bk M ber 2äd)i

tigfeit, eine Jamilie mit btn notfjwenbigften SebenSbebürfniffen

ju verforgen, unter ben ^olomjlen fefyr früf) eintretenbe 53er;

f)eiratf)ung unb überhaupt burd) bk 93ortl)eile f)e*oorgebrad)t

worben war, welche ein wenig angebautes aber fruchtbares 2anb

btm 2lnfteb(er felbft bti fyarten 23efd)ränfungen i»on Seiten

ber Regierung immer nod) barbtetet. — S3alb nad) ber

Steftauration reifete Sir William S5erfelet> nad) £ng(anb.

2Bäl;rcnb feiner 3Cbwefenl>eit fammelte ber Untergoiwerneur bk

©efefce ber Kolonie. £>ie bifd)6flid)e ^ird)e f)errfd)te, bk Gtint

wol>ner würben in .^itdjfpiele geseilt, bk *Prebiger erhielten

eine Amtswohnung mit ba*öu gcljorenben Sdnbereien unb jäfyr*

lid) acl)t3ig <Pfunb ^abaef. &k Oaiafer würben ftrengen ©e*

fefcen unterworfen, il;re Söerfammlungcn unterfagt. Sftanc&e
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anbete, bk fld> ber bifcf)öflid)ett ^ttrc^e ntcf>t fugen wollten,

wanberten au$.

XXIII. 3m Sa^re 1667 unternahm Mapitain S3atte

mit einer gleichen 2Cnaaf>( von 93irginiern tmb .Qnbtanern einen

3ug nad) bm we|tltd)en ©ebirgen. 3» fl*6tn $a§ttt naef) i(>'

rem Abgänge von 2(ppomattor erreichten fte bie erjte .föette.

<£ie übetjtiegen btefelbe leicht unb fanben ba$ jenfeitige tyal

fruchtbar unb angenehm unb mit gar)(reicr>en beerben von

Jptrfcljett, (Elenderen unb Düffeln belebt. <Sie brangen aber

aud) Ü6er bk emberen Retten, bi$ baljin, wo nad) ifyrem eige;

nem 2Cu6brucfe bk $lüffe rücfwarts ober ber Stiftung nad)

bem 2ltlantifd)en öcean entgegengefc£t liefen. Beverley.

XXIV. Z\xi feidjt $u erfennenben ©rünben ijt SöaconV

9te6ellton eine ber fcfywietigften 'Partteen in ber früheren @e;

fcf)td)te ber bereinigten {Staaten. £)k meijten (Scfyriftjteller,

welche berfelben gebenden, ft'nb, wenn md)t offenbar partetifefj,

bod> günjtig für SÖerfrlct; gejttmmt. Um fo wichtiger ijt e$,

tintn ©ewäljrSmann ^u f)aben, ber al$ 2fbgeorbneter su 'ber

allgemeinen SSerfammlung auf Sßacon'ö <&tite jtanb, unb ber

noef) im Sa^rc 1705 bk Neigung für ii)\x nicfjt verleugnen

fonnte. £)er Sftame biefeö SOianneS ijt, fo viel id) n>eig, nicljt

befannt geworben. <&eimn SSrief ü6er SSacon'S Empörung,

an btn ©taat^fefretair Stöbert Jparlet; öefd)rie6ett, unb .3* 3?«

unterzeichnet, giebt Silltamfon, hist. of North-Carolina vol„

I. append. D. p. 222 sq, im 2fu$suge. 28o bk tyatfafyn,

welche biefer £5etid)t enthält, meiner (£r$äf)lung sunt ©runbe

(iegen, ijt er überall angeführt.

XXV. 3m 3al)re 1671 f)atte 53irginien 40000 @inwof>-

ner, barunter 2000 Sieger; Chalmers, p. 327. 1675 waren

fte auf 50000 angewadjfen ; ihid. p, 330. 1680 bejtanb bk

bewaffnete 3&t(t| au$ meftr aU 8000 SRann, bk %a\)l aller

Waffenfähigen war 15000, unb 1688 war bk ganje (Summe

ber (Einwohner auf 60000 (Seelen gejliegen; Chalmcrs, p. 356.

XVI. Jpter nodj (Sir 2Sm. ti&ttttUtfi 23erid)t über btn

Suffanb von 33irginien im 3a\)u 1671: „SSßir fyaUn ad)t

unb vierjig $trcl)fpiele, unb unfere ©etjtlidjen ft'nb gut bejal)lt

unb follten nad) meiner Meinung nod) beffer bejaht werben,

wenn fte mel)r Uten unb weniger prebigen wollten; aber fo
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n>fe von allen anbeten SJSaarcn, wirb un*> auef) von biefer

gerabe baß <©d)lecf)tefte gefanbt, unb wir \)aUn wenige, beren

wir un$ rühmen tonnten, feit (EromwelPs> Tyrannei verfd)ie*

bene «jurbtöe Banner fyierfyer trieb* £>od) banfe icf) '©ott,

ba$ feine grcifd;u(en ober 5>rucfereien f)ier ft'nb, unb fyoffe, ba$

wir fte in btn näcfyften fyunbert %a\)vtn nod) nid)t (jaben wer;

ben. £>enn ©etefyrfamfeit l)at Ungefyorfam unb ^e^ereien unb

©eften in bk 28e(t gebracht, unb bk 93ud)bruc£eret fyat fte

verbreitet*" ©ennod) fci)rieb er felbft 1639 eine ^ragtfomobie

unb 1663 eine 2(br;anblnng über $3irgtmen. American bio-

grajjhy, art. Berkeley»

XXVII. S5efonber$ fteftig waren gegen biefe äußeren

©ebraucfye bte @d;otttfd)en Reformatoren erbittert» $nor be;

trautet fte gerabeju aiß Erfmbungcn btß ^eufete. Zbtv aud)

in Englanb fanb ifyr beibehalten gteid) im 2(nfange ber dltt

formation unter abwarb bem fechten großen £Öieberfprttd).

@ie()e bk <Parliament$verorbnungen 2d et 3d
t
Edward

VI. c. 1»

XXVIII. £ie erjtere biefer Urfad)en, warum bk lim

jtebter fo weit norblid) gingen, giebt JJutdjinfon an; hist. of

Massach, vol. 1. p. 12. Ott gef)t aber au*> einer noef) an

23orb btß <Sd)iffe*> von tin unb vierzig $amiltenf)auptern unb

freien Bannern unterzeichneten (Schrift (Hazard, vol. I. p.

119 unb Hutchinson, hist. vol. II. Append. No. 1, p. 408)

fyervor, ba$ baß ©ebiet ber Sftorbvirginifcfyen ober ^Mymoutf);

Kompagnie baß gict t'fyrer Steife war. 2>a tß i\)ntn an einer

SBcrfaffung^urfunbe fehlte, fo verpflichteten fte ftd) hierin ju*

glcid), bm ^onig von Engtanb alß t()rcn rechtmäßigen Ober;

\)tvvn an§uerfennen unb btn ©efefcen ju gefyorcfyen, welche fte

fetbjt ftcr) geben würben.

XXIX. SDie ^otoniflen von «DJaflac^ufcttö unterfd)ieben

bk äatytreidjen Stamme ber Eingeborenen, je nadjbem bkft

6|tlici), fübltd), weftlid) ober norbtid) von i()ren erften lieber;

tafiungen ifyre Sofynungcn unb ,3«göbejir!e Ratten. SMe ojtlt;

cf)cn am ^ennebec \)k$tn bei ben Engtanbern ^arrenteen, bti

btn granjofen 2(benaqui$. <Sie waren bittere unb gefürdjtete

getnbe ber 2(berginier um SÜiaffacfyufettS Sbai, bk nid)t befom

btxß ga()(reicl) ober mächtig waren unb in ben Käufern ber^o*
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fom'ften bisweilen (Sdjuk fugten vor tfyrcn Gegnern. £)fe

tvejtlicfjen 3nbianer waren bit angefefyenen unb friegerifefy cn

Sttofjarof, gegen btn J?ubfonfluJ3 i)in woljncnb. 93on ben

fübltdjen Snbtartew woftnten bit 93iol)egtn ober 2D?ol)tcan %rvU

fcfyen ben glüffen Connecticut unb 'Pequob, naf)e ber ^ü|Ie bte

<Pequob Öwtfcf)en unb um fften>;£onbon unb^tonigton; bteffta;

raganfet, jatylretcfyep aber ntcl)t fo tapfer, von (Stonington längs

bem ©eftabc ber Sftaraganfet 23ai. Hutchinson, hist. vol. I.

c. VI. Sfteun fletne Häuptlinge ber Umgegenb von tflmfyh)'.

moutl) erfannten ft'cf) fcfjon im Safyxt 1620 atö Untertanen

%afobß be$ erflen. Hazard, vol. I. p. 147.

XXX. £)er Gouverneur biefer Volonte war fett 1621

viele %a\)u f)inburd) SSiliiam 23rabforb, tin rechtlicher ^Otann,

bem fte fefyr viel, felbjt tfyren $rcil)«it$brief verbände, ©ic gaf)(

ber 2Cfftfrcntcn ftteg naef) nnb nacl) auf fieben ; 9teprafentanten

würben erjt 1639 getväl)(t. SDiefe Sfttcberlafiung 3eicfmete jtdj

burefy bit Grunbfafce ber £)ulbung aus. «Jputfcfymfon.

XXXI. tiefer 0treit über ba$ Siecht ber Könige, einen

(eibenben Gefyorfam von if)ren Untertanen Öu forbern, befynt

ficT> über bit ganje Slegierung^eit bti .JJaufeS (Stuart aus.

£>te <Sacf)e war bef einer (StaatSverfajTung wie bit (£nglifd)e

ungemein fdjtviertg unb baß galten an ber einen ober ber an;

beren Meinung oft bem SDitfjbrauch unterworfen; um fo mcfyr

war e$ eine unweife SOiaßregel ber Stegenten, bann äafjme Um
terwürfigfeit btn Untertanen als eine ©etviffcnSpflicfjt von

btn ^anjeln einwarfen $u lafttn, mnn %\lt$ von Ziagen

über Unterbrüclung unb über $3erlc£ung ber bürgerlichen Steckte

ertonte.

XXXII. Qtß fft fem Grunb vorfyanben, bit 23ewo(jner

von 5Diaffad)ufcttö in fircfjlicfyer Jptnftcfyt Snbepcnbenten gU nen;

nen, unb fte fclbjt l)aben biefem tarnen jtanbfyaft wiberfprocfyen.

2fuc^> in Politiken 2l'nge(egenl)eiten folgten fte bm ®runbfä&en

ber Puritaner. <Stef;e über bit ^ircljenverfaffung JputcOtnfon,

hist. of» Massach. vol. I. c. IV.

XXXIII. 3ttcf)t bloS baß 93olf in <£nglanb war voll;

fommen überzeugt, £aub wolle btn 'ProtcftantiSmuS ausrotten;

unb er verfuhr, befonberS feitbem er Qrrsbtfcbof von Kanter;

bun; geworben, unb $arl ber erjte ol)ne ^arliament regierte,
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fo mworftdjtig unb rücfftcfytSloS, ba$ er and) in einer für if;r

gciftlid)e$ Jpcil weniger beforgten Nation, a(«> bte (£ngltfci)e $u

feiner Seit war, fdjwcrlid) bem 93erbad)t entgangen wäre, er

wolle ben .&atl)olici$mu$ wieberum jur Jperrfdjaft ergeben»

XXXIV. ©er jtrenge (Efyarafter ber Puritaner betraf;

tete Jroljlidjfeit unb unfcfyulbtgcn @enuß md)t blo$ mit ftot*

fd)er Verachtung fonbern mit religiofem 2(bfd)eu, unb e*> tjt

nid)t 5u leugnen, ba$ berfelbe, ba er Sparfamfett unb SDiäjjtg;

feit 3U einer ©ewifien^facfye machte, wcfentltd) baß 2(ufblül)en

ber Kolonie beforberte. Um fo el)cr mögen if)tn manche Som
berbarfeiten, bk er veranfaßte, nad)gefel)en werben. £>t* alt?

tcftamcntlidjen 3«bennamen waren unb blieben lange bte ge?

mbfjnlicfyftcn Vornamen m Sfteuenglanb; felbft ganje SMbelverfe

würben a{$ folcf>e gcbraudjt. £>a$ ©efunbfyeittrinfen, langet

«ftaar, 'Pcrücfcn, ^a6ah*auc^en würben aU eben fo viele bo*

benlofe 2(6grünbe bc$ Verberben*? betrachtet, biß bk ^rebiger

ft'd) guerfr hineinwagten; bann fprang bk ©emeinbc nad).

XXXV» Ttnß J?utd)infon^ fcl)r unpartfjcüfdjcm SÖertdjt

über biefc Unruhen gel)t beutlid) Ijcroor, ba§ Vane^ <£(;rfud)c

unb Schwärmerei allein fte fo bebeutenb machten, £)icfer

SDiann vertiefte ftcf) nad) unb nad) fo in fianatißmnß, ba$ er

ft'd) fetbjt für beftimmt ()iclt, bk fünfte 9Dionard)te ober baß

taufenbjdf>rige 9teid> ber ^eiligen auftürmten. 3» SttaflfacOu*

fettS aber würben bk 2ln^dnger ber ^uttyinfon nad) bem

©runbfa^e verbammt, ba$ SHtlbung von .^gläubigen cm 33er;

breeben fei. Sftod) im 3a\)vc 1646 erflärt ein ©efefc: that

although no humane power Le lord over the faitli and

consciences of men, yet such as bring in damnahle he-

resies, tending to the Subversion of Christian faith and

destruetion of the souls of men , ought duelv to he rc-

strained from such notorious impieties. Ilazard, vol. I.

p. 545.

XXXVI. £er Kaufpreis für ^quibnef, feit 1644 the

island of Rhodes, bann Rhode-Island genannt, bejtanb nad)

ben glaubwürbigften filad)üd)tcn in jwolf Jpacfen, &w6lf SKofr

fen unb funfita, gaben weißer SDiufc&elforatten ober 2Bampum.

Sicfe Korallen, in beren Verfertigung bk Sftaraganfct befon;

berö sefdjicft waren, galten and) unter bm ^olontften a(ä eint
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2frt (Sdjetbemünae. ©er fiaben würbe su 5 jjf. 8 d, ©tcr*

ling berechnet* Chalmers; Hutchinson. Rubere fagen, (Eano*

nifuS \)abe bte 3«f^ nebft 3«^^c für eine dritte verkauft.

Franklin, political pieces.

XXXVII. 5Dte £orb$ ©an unb £3rooF waren m'djt fo

bemofratifd) geftnnt, baß fte nicfyt tti bem SDiofaifdjen ©efefc

einen Crbabcl mit befonberen 33orrcd)tcn f)atten finben follcn.

<2ie wollten in ber $u grunbenben Kolonie bemgcmäjj bte 9?e;

gicrung einem ftaufe ber 2orb$ unb bei* (bemeinen übertragen,

unb machten 31t biefem SÖcfjuf ben £3ewof>nem von SDtaffacfyu*

fetts 23orfcf)läge, bte aber nicfyt angenommen würben. Hut-

chinson, hist. vol. I. p. 44. Append. IVo. 2. 3» 0au?

S5roo£ warb 1644 buref) ^attf mit Connecticut vereinigt.

XXXVIII. 2fucf> in 3^ew^aven bcjtanb anfänglich eine

2frt @utergcmeinfcf;aft. Morse. 5Die Jpcrrfdjaft erfannte

3efum aiß ben emsigen $6nig, unb eß war Jpocfyvcrratf), 5«

behaupten, fte f)a6e einen anberen Jperren. ©er ©abbatl) ober

(Sonntag würbe mit meljr ate .Snbifcfjer Strenge gefeiert, unb

in rcligtofer itnbulbfamfeit ftanb bte Kolonie SOtafiad)ufett$

ntcfyt naef). Sfyre erfren ©efefce sur Seit ber (Engttfcfyen SJtepu;

büt in fiovftcvß unb 0prenge($ beitragen gur Sänberfunbe,

23 b. IL 0. 189.

XXXIX. ©aß biefe SDMnner nad) llmtvifa Ratten geljen

wollen, tjt Beitritten worben. ©te $()atfacf)e erteilt aber, wie

Jpume bemerkt, auß J?utd)infon, vol. I. p. 44. Append. No. 3*

nod) beut(td)cr auß 97o6fe, memoirs of the protectorate-honse

ofCromwell. Lond. 1784. v. 1. tiefte bk verfd)iebencn 53er;

orbnungen, bte2Cu£wanberung nad) Sfteuenglanb gu (>emmen, in

Ruslnvorth, collect, part. II. vol. II. p. 410; Rymer,

foed. vol. XX. p. 143. unb befonben? bk ^Proklamation L
Wai 1638 in Rushworth u. Hazard, vol. I. p. 422.

XL. ©ie 3a\)i ber (Eingewanberten ift nid)t mit©enauig;

feit su beßimmen, ba bei ben verriebenen ©djrtftftellern bte

%n$aben von 4000 biß 21000 abweisen. 3m ^a\)ve 1639

waren in 90iafTadmfett$ bei 43 Mktfyen 7750 Beeten etnge;

vfarrt, Josselyn, voyagcs p. 172» ©amalS waren aber

fd)on viele SOtenfcljen nad; Connecticut unb 'Provibence au$ge;

wanbert.
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XLI. 2fn Sof)« fDtofon war 1629 von bem Statte von

sptymoutlj bei- 23obcn bt$ nachmaligen Sftew;.J?ampff)ire über-

geben WOrben» Belknap, hisU of New- Hampshire, vol. I.

p. 14; Hazard, voi. I. p. 289 — 293. 3m 3al)re 1630

würbe ein (Strid) £anbe$ am <Pa$catac]ua burd) eherne ^olo<

m'fren von 9DcafTacf>ufettö btn ^nbianern abgefauft unb am
gebaut.

XLII. £a bk geringen Sofien ber Verwaltung inSDiajfa,'

djufett* größtenteils buref) eine .^opfjteuer, 1651 20 d. für btn

.^opf, unb eine Vermögender von 1 d. von jebem L. St.

gebeeft würben, fo war ber «Jpanbel fajt gahj frei. Von bem

2Öeme unb 23rantwein, ben anbere als Englänber einführten,

warb tin geringer Sott bejaht, unb e6enfo 6 d. für jebe Xonne

öbjtwem unb SMer, bk im &leinf)attbel verbraucht warb.

Douglas, vol. I. p. 433.

XLIII. SDte eblen SDtetatte famen vomeljmticf) burd> btn

S§ejtinbtfcf)en ^anbel unb buref) btn Verfel>r mit btn filibu:

fitem tnS 2anb. (£$ würben bebeutenbe Gummen in Silber;

gelb ausgeprägt hü bk ^rone baß ^Otun§red?t als tin Dtegal

gurücfforberte. SDie SOiün^en Ijatten nur in Sfteuenglanb @ül;

ttgfeit. Von ben 3"bianifc^en Korallen galten 8 wetfje unb

4 fcfywarje 1 d. Douglas, vol. I. p. 434 sq ; Chalmers, p.

182. 194; Hutchinson, hist. vol I. p. 164.

XLIV. £Benn bk &uafer nod) jefct jeben Ueberßug an

ber Reibung unb 2(lleS, was an i\)v als tin $tid)en ober tin

SÖeforberungSmittel ber Qüttelfctt erfcfjeincn fonnte, mit reli;

giofem 2C6fcf)eu betrachten, fo bübtttn fiel) bamalS manche tinf

ba$ bei ber nun beginnenben Erneuerung atter SStnge bk &UU
ber felbft ein verwerflicher Ueberfluj} feien, ©emgemäjj fam

eine O^uaferinn naeft in bk $ircf)e, wo Cromwett bem ©ot;

teSbtenft beiwohnte, weil ber ©et|t fte getrieben l)abe, tin %tv

d)tn ber 3?acBtl)cit im Volte ju fein. 2tuS bemfclben ©runbe

lief £)ebora SBilfon naeft buref) bk ©trafen von Malern.

SSBenn ber 2Öa(;nftnn bti btn Seibern fo l)od) ftieg, war es

fein SBunber, bo£ bk Scanner jtreßten, hinter bem

fcfywacfjerm ©efd)lecf)t nicfjt jurücfoublciben. Stomas 9?ew<

j)oufe ging in bk &ivd)t ju Q3oflon mit äwet glafernen $la*

fd;en, jei&racfj bk\tibtn unb fcfyrie: „0o wirb ber £err euef;
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aud) jerbredjem" <£in anberer war im begriff, fernen <3olj.i

ju opfern, al^5 bte 9?acl)baren auf baß @cfd)rei btß Mnabtn

herbeieilten unb bk Untf;at vetf)tnbertem £>ir größten @5e;

fahren würben von ben Oatafew mit $3egterbe aufgefu d)t.

SDJan; Stf()cr, auef) tn Sfteuenglanb berüchtigt, ersten felbjt

im Säger btß ©roßve^terS bei 2(brianopel unb ließ tl)tn fagen,

ft'e l)abe einen Auftrag von bem großen ©ott an ben ©roß;

türfen. (Sie warb aiß tint Söerrütfte mit ®cl)onung unb

felbjt mit Qtyrfurdjt befyanbclt. — 2fußer in ben ^rovibence;

<pflan3orten, welche ft'd) aud) in biefem Jalle burcl) ©ulbfam;

feit auszeichneten, Hutchinson, hist. vol. I. append. No. 11,

mürben bte&uafer in ganj Sfteuenglanb l)art verfolgt» George

Bishope, New-England judged etc» Lond» 1661. 4; Neal

;

Hutchinson»

XLV» <öte ©djicffale biefer SOiänner, btß ©eneralmajorS

©offe unb btß ©enerallteutenantS 2Öl)alct;, finb §u merfmür;

big, um f;ier mit 0tillfcl)wetgen übergangen 511 werben. SSäbt

lanbtttn mit bem ©d)tjfe, welcl)e$ bk Sftacfyridjt von ber Sic;

(tauration nacl) Sfteuenglanb brachte, empfangen £3cfucl;c von

btn angefefjenjten Bannern in 33o|ton, mürben gur $ircf)en;

gememfcl)aft jugelaffcn unb sagten überall ein ernjteS, from;

med unb würbiges betragen* ®ie wohnten anfangt $u (Eam;

btibge; als aber im Sftov. 1660 bit S!ftad)xict)t tarn, ba$ fit von

ber 2(mneftie auSgcfcl)lo|Tcn feien, unb bk Regierung smifcfyen

Sftitleib mit tyrem verfallenen Jujtanbe unb ber Jurcfyt, alt

greunb von ^ontgSmorbern betrachtet ju werben, 51t fcfymanfen

begann, manbten ft'e fiel) im SDMrj 1661 naef) 9?ew?«J?aven,.

«£>ier lebten ft'e offcntlicl) unb unbelaftigt, biß ber ©onverneur

einen foniglicl)en 33erl)aftöbefef)l gegen ft'e empfing. SDaven;

port gemalerte il)nen nun @td)crl)cit in feinem «Jpaufe, aber

balb mußten fte in bk SBälbcr flicken, wo ft'e von nun an

meiftent(;ell$ in einer J?6l)(e ober in bm benachbarten einzelnen

Käufern lebten» 3l)r 'Srojt mar bk Religion; ft'e äfften bk

ÖBiebevfunft <£()rtjti im 3a\)vt 1666 $u fef>en ; als er nicf>t er;

fcf)ien, gelten ft'e bk £l)rtft(td)c 2l'ere für unrichtig. ®cl)on

1664 gefeilte fiel) £>irwell, mit il)nen in gleicher Skrbamniß,

in iljnen. 2öl)aley jtarb vor 1679, ©ojfe fpdter; fte follen in

bem Heller btß ^rebigcrS $u fablet; begraben fein, ^utd)im
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fon, ber t&r in einer fefcfyt &u entrdtl)fclnben (El)ijfer gefcfm'e*

beneS 'Sagebud) befaß unb einen rül)rcnben Brief von 2Bf)a*

[ttfi ^ocfjter an il;ren (Satten ©offe mitteilt, erfennt (Te für

fc()t achtbare unb fromme SOiänner, unb fie bcfajjen tvctyrenb

ii)U$ traurigen £ebenS in ber SSilbnig ble 2Ccf)tung unb ba$

Vertrauen vieler trefflichen SDiänner in Sfteuenglanb.

XLVL £iefe Declaration of the Rights by Charter

tjt dufjer|t wichtig für bk (£rflärung beS nachmaligen Betrat

gcnS ber Kolonie gegen bat Sftuttctlanb. (Sie (autet roortlid):

„3n ber 0t£ung ber allgemeinen SScrfammlung, gehalten gu

Soften am 10, Sunt 1661. £n'e Antwort bcö AuSfcljufTeS

auf bk feiner Begutachtung von ber cljrcmvcrtfyett allgemeinen

33erfammlung vorgelegten ©egcnftänbe*"

h %n Betreff unferer greityeiten.

1« „$Bir betrachten ben greil)ettS6ricf (näcl)|t ©ott) als

bte erjte unb f)auptfdd)liel)e ©runblage unfereS bürgerlichen

Vereins alliier mittel)* eintö ©ouverneurS unb einer ^om;

pagme, tvie eS barin auSgebrücft t(l»

2. SDer ©ouverneur unb bk Kompagnie jinb buref) ba$

patent tin politifdjer Körper ber ^f)at unb bem tarnen naef)»

3. tiefer politifdje Körper tft befleibct mit ber $Siaä)t,

freie Scanner $u machen u, f. tv.

4» £)iefe freien Banner f;aben SDiacl)t, alljährlich einen

©ouverneur, Untergouverneur, Afftjten unb il)u auSerlefencn

Dveprdfcntantcn ober Söeputirten ju mahlen.

5. 5Dtefe Regierung f)at ferner Sttac&t, alle Arten von

Beamten, fotvof)l obere als niebere, anjuftellen, -unb tl;nen

iljre ©ewalt nnb ü)U Stellen anjumeifem

6. ©er ©ouverneur, Untergouverneur, bk Afjtjtenten unb

bk auScrlefenen Steprafentanten ober SDeputirten f)aben volle

©etvalt unb Auftorttdt, fotvol)l gefefcge&cnbe als volljiefjenbe,

in $infid)t aller Zmtc alliier, gleichviel ob <£imvol)ner ober

grembe, fomo^l in Betreff ber firc^lic^en als bürgerlichen An-

gelegenheiten; ofme Appellation, bod) mit Ausnahme folcljcr

©efefce, bk bm ©efc£en von <£nglanb jumiberlaufen.

7. 2)tcfe Regierung tft berechtigt, burd) alle

paffenben Mittel, ja (wtnn es notl)ig märe) burd)

2Baf;
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Waffengewalt ficr) ju vertfoetbtgen, fo n> o f> t ju

Sanbe als ju Waffer, gegen einen Seben, ber ju

irgenjb einer Seit verfugen ober unternehmen
mochte bte Vernichtung, btn Angriff, btn &d>abtn
ober bte SÖeunrufytg uttg bcr 'Pflanzung ober Hy.

rer £tntv o ()ner; nnb &u anberen 'Privilegien, bit

im 5reil)eit$brtefe ermahnt, f)ier nifyt au$ge;

brücft ftnb.

8. Wir betrauten jebe bem Sanbe nacfyrljeiltge

Auflage, bie. einem unferer rechtmäßigen (btn @e;

fcf^n von Qcnglanb ntcfjt wiberfprecljenben) ©efe£e
entgegenlauft, al*> eine$ßerle|ung unferer 9tecf)t$.

II. 3n betreff uuferer 'Pflichten ber Sreue gegen

unfern 06er f;errn btn ötontg.

I. Wir ftnb verpflichtet, su ermatten nnb naefj unferem

Vermögen $u behaupten biefen Ort aiß von 9ved)t$ wegen ge*

f)6renb unferm Öberljerm, bem Könige, ate ein 2e(>en (as

holden of) von deiner 93iajefrat 23ejt|;ung (£ajt;@reenmief),

unb bcnfelben feinem anberen fouverainen Surften ober <Po*

tentaten suunterwerfem

1. Wir finb verpflichtet, $u (heben nad) ber Erhaltung

von ©r. SDtajeftat königlicher 'Perfon, Steigen unb 2>efi£um

gen unb, fo viel an un£ tfr, 31t entbecf'cn unb $u vergüten alle

Komplotte unb Verfcf)w6rnngen gegen benfclben, u. f, w.

3. Wir ftnb verpflichtet, $u fucl)en bcn ^rieben unb baß

Wohlergehen unfereä Honigs unb unferer Station bttrcl) eine

treue ^Pflichterfüllung in ber Regierung fciefeS unferer öbfjut

anvevtraueten Volfeö u. f. w.

(£rjten$ inbem wir betrafen alle Verbrechen (als 23er;

gef)en gegen ben erfreu unbjroeiten ^Punft), bit begangen

werben gegen btn ^rieben imfere* Übcrfyerrn, bt$ ^6nig$,

feiner ^onigl. ^rone unb Würbe;

3weiten$, inbem wir baß Evangelium verbreiten unb ver?

tf)cibigen, nnb aufrecht erhalten bit wal;re <H)vi{tiid)t ober

protefcantifcfye Religion bem ©lauben gemäß, ber von um
ferem Ferren (El)rifto in feinem Worte gegeben ifr:

ba unfer ^ouiglicfjer Jpcrr $5efcf;üker btö ©laubenä

&eif&

2.9
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3n 95ttvad)t beö $3oraufgel>enben fctnn es

n>of)l befreien mit ber %ttut unb bem ©etjorfam
von Untertanen, bie fo bevorrechtet finb von i\y<

rem r e ct> t ttr a 9 ;'ö c

n

.^ouverain (ifym felbft, feinen <£r;

6en unb 9?acl)f0l,gem für immer): bei vorkommen;
ber Sßeranfaffung if>rem gürjlen 33orfte(lungen ju

machen jjegen iil.lt fo t cf; e, bte ju irgenb einer 3 e i

t

bit 93erlc&ung tf)rer $retf)etten unternehmen
mochten..

SBtr ftnb ferner ber iOietnung, baj? ber Söefetyl unb ba$

«schreiben bt$ £bm$$ in betreff ber ©efangenneljmung be$

Oberften $Sf>alei; unb be$ öberften ©offe tf)attg unb treu

burd) bie 3)iacl)t biefer Sßerfammlung vollzogen werben mujj.

Unb ebenfalls, ba$ bit allgemeine SQerfammlung, tvol)l

tf)un wirb, gii erklären, bafj. im gatfe fünftig ^erfonen, bit bem

@efe$ verfallen unb vor ber bürgerlichen 3«|tij ber SKegieruug

von Qünglanb flieljcnb, f;ier herüber fommen, l;iefelbjt feinen

3uflud)t$ört ju erwarten l;aben.

2(uf SÖefel)l unb mit ©utjjefjjen be$ ZutföHtttß.

23ojton, *>en 10. 3m\i 1661. SljomaS £>anfortf).

£>ie Sßerfammlung genehmigt unb Billigt ben 23ertcf)t be$

2(u$fcl)U|Te$.

£>ie 9ticl;tigfeit ber #bfcfyrift bezeugt

abwarb Stawfon, <5efr."

Hutchinson, hist. vol. I. append. 3Yo. 13.

XLV II. Ungeachtet bwfer ^ejtimmung, roeldje ber S&ill,-

fu&r freien Spielraum lieg, behauptet ber aiß SDifmfter unb alß

©efcl)id)tfci)reiber ber (£nglifdjen , Slcbellion burd) 9led)tlid;feit

unb 25al)rl)cit$licbc au6ge$eic{mete £orb £larenbon, er l)abc vie;

len Ferren bit ganje ^nftruftion vorgelefen, unb biefe f)atten

fammtlicl) anerfannt, ©e. 9ttajejtät fonne tucfyt mefyr $ulb ge*

gen bic Kolonie an btn $ag legen ober feinen ^ommtfiatien

t$ mcfyr unmöglich machen, bit Privilegien an$utaften, welche

ber Stteberlaflung bem gceil)eitöbriefe gemäß auftänben. Um fo

mel)r l)ätten fte aber audj über bit 28iberfe|licf)feit fcer SSewofyner

von ODtafTad;ufettö ftd> vermunbert. t^em <©d>rei6en bti

Hutchinson, vol. I. append. JVo, 17.
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XLVIII. Unter ben tfbgcorbneten gemann 9ftd)olfe
luircf) ein vorftßtige* unb milbe* betragen allgemeine 2tcf)tung,
unb aud) a(* (Statthalter von utero *g)orf blieb er in freunb'
fc&aftlidmn 33erne()tnen mit Sttafiadmfctt^ Earr frarb balb
nad> feiner 9tücfef)r in Englanb, nnb Earttvrigljt, ber am mfc
jten gegen «Dtofiac&ufette' erbittert mar, mürbe auf ber Ueber;
faf;rt von ben Jpollänbern aufgebraßt unb affer feiner Rapiere
betäubt.

XLIX. (?in <i>rivatbrief 6ef J&urc&infon giebt bie Saht
ber getobteten ^nbianer auf brei&unbert an, unb ftimmtm-
in mit^ubbarb, ba$ fte im ©anjen ctrva'ftcbenljunbcrt waf-
fenfähige Banner verloren. Junf&imbert Jpütten mürben ver-
brannt unb in tynen viele grauen iinbäinoer. £>er$Be*fofr oee
Sfteuenglänber beftanb in $meü)unbert lobten ober Sterounoe-
(en naef; Jpubbarb unb ben linaaben ber 9)rivatb riefe.

L. mid)t blot J?ap gegen bie ^nbianer fonbem eine
ma()re SSutt) fcatte ft'd) ber Stteuengfänber bemächtigt • unb
manche tvaren gan* fejt in ber Meinung, ba$ bit fdmmtlidmt
Eingeborenen vom 2£nge|tc&t ber Erbe vertilgt roerben mußten
©ef&fr in ben £d>riften, iveid;e unmittelbar nad; 9>fow*
^rieg über bit Ereignifie erfreuen, l;evrfcl)t bit tbbtlidüc Er-
bitterung unb ber grimmigfte SMutburfr, unb Uugefjeuer Teu-
fel, J?6Uen&unbe ftnb bit getvolmlidjen unb beliebtejte'n Na-
men für £eute, bie tro& il;rer natürlichen 9tol;eit ben ^tiea
nid)t graufamer fügten, a(* halb barauf bit Gruppen ber ba
mal* gebilbetften Nation von Europa in <£übbeutfd)lanb

LI. Sie 2fnfß(äge ber Eabal erregen in ber ^ßat
faum mel;r unfere 33cnvunberung burd> bit ^envegenfmt als
burß bie gänjlidje Söerblenbung, momft fte entworfen unb ver-
folgt mürben. Sie tfbftd;t be$ £önig* unb jetnei )&„,bcr«
war f;auptfaßii^ bie fatf;o(iföe Religion in Englanb «nr Bert'
fßenben au maßen, unb man glaubte, in ben XoMliüen unb
2Cnl)ängern ber bifd, 6 flicken £ird?e eine'nißt geringe mtiauna
für biefe ©<auben*form $u entberfrn. Um biefen Lecf l 2
ter su erreichen, follte Subivig XIV. ocm Könige »dbrlicfe
200000 «. et. HfM »nb ii;n im Jaffe eine, WS«Ä
6000 SKann unterwürfen. SBare biefer *(«„ $£
follte Jpollanb gemeinfdjaftlid, angerufen unb geteilt »verbem

29*
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£>cr .ftenig meinte vor Srcubcn 6ei ber nafycn 2fu6ftd)t, ben

apojtolifdjcn ©tauben in (£nglanb neu 511 begründen, licjj

,

fiel) aber bewegen, mit bem Kriege gegen Jpollanb ju beginnen.

Memoiren Sa^&S II. im 2Cu^nge bei Hume, chapt. LXYI.

Sftote.

LH. SJBoren biefe Streitigkeiten nad) ben SBortcn be$

Jrcifycitlbriefcö von SDiafladjufett* entfe^teben morben, fo mürbe

bit .Kolonie im 23cfi£ btß größten tytitä von 9?em;£ampfr;irc

unb von SOiain bis 9>cno&$cot geblieben fein. £>ie ©ren$e von

SOiaffad)ufett$ feilte bvet (fy\0fät teilen norblid) vom SDier;

vimac von Oft gen Söeft Taufen. 2lllcin e$ mar nidjt ber

(Sinn ber Urhm.be, bajj ba£ <55cbtct von 9Diaflad)iifetr$ anberö

als! nacr) bem unteren me|tltcr)cn Kauft bti gluffc$ beftimmt

werben folltc. .Sfttemanb mupte 511 jener Seit, ba$ ber SDicrri;

mac in feinem oberen Saufe von 37orb gen Süb fliegt.

LIII. %1od) geraume Jcit fpäter l)ielt man Sftcuenglanb

um fo mefyr biefeö SftamenS mertl), meil tß tint Snfel fn.

Ilazavd, vol. I. p. 147. %)lan betrad)tete alfo ben JJubfon,

obg(eid) er von btn (Englänbcrn unter Argali fd)on befahren

mar, ma()rfcbeinlid) als einen Seearm, unb ber 1609 entbeefte

(£l)ampfam See konnte bitft Meinung ju betätigen fdjemen.

LIV. £>it ältefrc &tfd)id)tt ber J?ollänbtfcf)en 8&e&«ff

taffung am Jpubfon i\i fe()r bürftig unb unftcfyer. (£rjt vom

3a\)xt 1C3S an finben fiel) Urfunben im 2frdjiv 511 Sflmstyttt

&ie Staaten leiteten ft'd) forgfältig, ber Unternehmung einen

öffentlichen QLljaraftcr 511 geben, fclbft bann noefy, alt fit fdjon

in btn JJanbcn ber 5iBe|"rtnbtfd;cn Kompagnie mar, um bit

sProtefrationen ber QE'nglifcfyen Sicgicrtmg befto leichter umgeben

3U fonnen. (£$ ift namlid) burcr)au$ unft'cfyer, meldte von btn

htibtn Nationen ba$ emgebilbete Stecht ber erfreu (Entbetfung

für ftd) in 2fnfprucr) nehmen burfte. 5£a£ dabot nid)t in bitft

©egenben gekommen fei, barf a(3 gemijj angenommen merben

ber Sage ber Äüfft megeu; allein ob Jpubfon mtrt'ltcr) in J?ol;

tanbtfdjcn äHenften ober ob feine Sitift tint blojjc ^rtoatuntcr;

nel)mung mar, unb ob bit Staaten i()tn feine d\td)tt abfauf;

ttn: and) bit$ l)at ber frülje ^ob bei füllten Seemann* in

ein vielleicht unburd)bring(id)es> -CDunfcl gefüllt.

LV. 3Ba$ ber genauen ^enntnijj ber (Eingeborenen H8&
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if>rcr 2fngclegenljeiten am meifteu cntgcgenftel)t, ift bfe Stenge

bcr Dramen, meiere $n ber Siegel jcbem Stamme beigelegt

werben, 5S)ie eigentlichen SÖencnnungen ber ©efammtmaflfe ber

fünf, fpdter fcct>ö verbünbeten Nationen, 2Cquanufl)ionig nnb

.^onunäfoöntga, ft'nb unter btn d) r ift ftcHern faum begannt unb

nocl) weniger im ©ebraucfye. £)te Ztnapt nannten bit^t i\)xt

norblid)en ©ren3nacl)baren 93?cngwe, welches £Öort btc «ipolldn?

ber in SOiaqua ober SDiagua, bit Engldnber in 93cingo verwem;

heften ; bod) blieb bti bitftn (enteren bit Benennung fünf ftta;

tionen bit (jäiijtgfrc, unb ber Sftame 9Dtingo erhielt balb eine

verdeutliche Sftebenbebeutung. $bti btn Sranjofen werben bit

fünf Nationen bttrd) 3roquoi$ bejeic^neL

L.VI. 5£)ie Silber biefer Spiere, welche bit Sttttglteber

ber verfd)iebenen £lanS ftd) auf ber SÖruft ober anberen %i)tv

len beS Körpers einjudjen pflegten, bitnttn iiyntn völlig als

Wappen. @ie ftkttn bitftlbtn unter bk mit ben ^olonifren

gefcl) (offenen Vertrage. S)ajj ein fo wenig fcfynelles unb tapfe;

reo £l)ier mc bit <Sd)ilbfrote 511m (Sinnbilbe bcS vornctymflen

£lanS erhoben warb, fann auffallenb erfdjcincn, l)ing aber

wat)rfd)emlid) mit ber 33orftellung bcr Eingeborenen über bit

Entflel)ung btß 2Dienfd)cngefcMed)tS jufammen. <Stel)c Job,

3Ie£alop. bei Hazard, vol. I.

LVII. S)tc 0tabt ging in bem ^aiege jwifcl)cn Englanb

unb Stanfreicf) am 19. Suii 1629 an tin (£ng(ifd)cS ©efcfiwa*

ber auf Q3ebingungen über. Charlevoix, vol. I p. 166. 168;

Hazard, vol. I. p. 285. 0ie würbe aber 1632 im grieben

311 0t. ©ermain an $ranfreid) 3unufgegeben.

LVIII. Siefer $Rann, obgleich ofjne ein öffentliches 21'mt,

ftanb in folgern 2Cnfef>n bti ben fünf Nationen, ba$ bit\t fort;

an bit Gouverneure von £Ren><'Q}orf dorlaer nannten. SDer

gran^ofifdje 95efel)lS(;aber in (Innaba l;attc unrer -tynen ben

^itel Q)onnonbio ober önontl)io, mit ftc ben Spanien bcS Gou;

verncurS SÜtontmagm; überfefcten, mit bem fie im ^a\)vt 1640

unterfyanbclt Ratten. (Eorlacr, von ben Sranjoftfcfycn 0d>rtft*

ftellcrn Gouverneur genannt, würbe feiner 33crbtcnfte wegen

nad) (Eanaba cingelaben, er ertranf aber auf ber Dveife im

£l)amplain <Sce.
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LIX. ©arrangula'6 9vebe ijt ju djarafterifrifd), af$ ba^

id) fte bem Scfer vorenthalten fonnte. 9?ad)bem er 2>c (a

SÖarre'S $orberungen: ba^ bk fünf Nationen ben ^ranjofife^en

Untertanen ©enugtljuung, <©d)abenerfa£ nnb 0td)erl)eit für

bte Bufunft gewahren unb bte Qcnglanber ntdjt wteber an nnb

auf bte großen <©cen fuhren füllten, fdjtvetgcnb vernommen,

ging er einige male um ben von $ranjofifd)en Öffaieren unb

ben 2(bgeorbnetcn ber fünf Stationen gebilbeten ^ret'S, unb

manbte ftd) bann an £>e la 23arre, ber in ber 93iitte in einem

3(rmftu()fe faß, mit folgenben Söorten:

„$onnonbio ! %d) el)re£>id), unb bie Krieger, biemitmir

fmb, ef)rcn 5ötcf>. &ein 5Dollmetfd)er ()at Steine Siebe ge*

enbet; je£t beginne id) bk meine, Steine SBorte eilen $uS)ei;

nen Clären, tyore fte!" >

„?)onnonbio! 2)u mußt geglaubt l>aben, alt ©u Ctuebec

verließefr, bk dornte \)abe alle bte SÖalber verbrannt, bk utv

fer £anb ben Sranjofen unjwgänglid) machen, ober bic ^een

i)atten fo tveit il)re Ufer übcrfcljivemmt, ba§ (te unfere geften

umringten nnb un$ Huberten, fic §u vcrlafien. %a, ?)onnon;

bio, ftc^erlid) träumtejt 5>u fo, unb bie Neugier, ein fo großem

SSunber $n fefyen, l)at 2>icf) fo weit getrieben» 3*&t erfennjt

£>u ©einen 3rrtl)um, ba id) unb biefe Krieger gekommen fmb,

5>id) 5u verfidjern, ba$ bk 0eneca, €ayuga, önonbaga, öneiba

unb £0iol)amf nod) (eben. 3cf) banfe £>ir in il>rem tarnen,

ba$ &u in i\)v £anb bk grieben^pfeifc surücfbringjt, bic &ein

Vorgänger au$ ifyrer Jpanb empfing. <£$ mar ein ©lue! für

&id), ba$ 5Du jene$ morbenbe &eil unter ber Qirrbc begraben

ließejl, welches fo oft mit bem SMutc ber ^anjofen gefärbt

mürbe. JJore, QJonnonbto, id) fd)(afe nicfjt, id) l)abe meine

2fugen offen, unb bk ©onne, bk mid) bcfcfycint, geigt mir eig-

nen großen $uf)rer an ber <Spi£e eines J?aufcn6 von ©olbatcn,

ber fprid)t, aU ivenn er träumte. Q:r fagt, er )'ei nur &u bem

<&ce gefemmen, bk große $rtcben$pfcife mit ben Önonbaga in

rauchen; aber ©arrangula fagt, ba$ er ba$ ©egentfyeil ftef)t,

baß eß gefcfyafj, um fte ju tobten, wenn nicfyt ^ranfl)ett ben

5(rm ber Sranjofcn gelahmt f;ätte."

,,3d) fel)e 2)onnonbio rafen in einem Sager von franfen

5Dianncm> bereu Men ber große ©eift gerettet \)at, iubem er
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itjncn biefe $ranfl)eit auffegte. J?6rc, ^onnonbfo, unfere Set;

6er Ratten if>re beulen ergriffen, unfere iftnoev unb ©reife

hatten i()rc £>ogcn unb Q3fetTe in baß JJcrj SDetne* &Kjfttf 9c;

tragen, wenn bt'e Krieger fie md)t entwaffnet unb surucFgeljal*

ten l)dttcn, aH £>tin SÖotc üljgucjTe 511 unferen Jeften tarn.

(£$ ift gcfd)el)cn unb tdj fyabc es? gefagt. »£6re, QJonnonbto,

wir plünberten feine -Sranjofen als foldjc, bt'e glmceit, ^ulvcr

unb kugeln ben $l)wigl)twt; unb £l)tdtagid brachten, weil

biefe Saffen uns baß £ebcn (;atten foften fonnen. hierin

folgen wir bem S3cifptclc ber .3eftrit™, weld;c alle Saffer mit

9vum serfcfylagen, bk $u unferen Jeftungcn gebradjt werben,

bamit nid)t bk trunfenen Snbianer fte tobten. Unfere Krie-

ger l)abcn nicfyt 8M6cr genug, alle bic Saffen 511 bellen, bit

fte genommen fjaben, unb unfere ©reife fürchten ntd;t ben

$rieg. tiefer ©urtel Sampum 6cwaf)rt meine Sorte.

"

„Str führten bk (£ng(änbcr in unfere (Seen, bort §u

fjanbcln mit ben Utawawa unb £Uiatogf)y, fo wie bic 2lbirom

bac bic granjofen $u unferen geftungen brauten, einen Raubet

3U trei6cn, ben bk (£ng(änber für bm irrigen erklären. Sir

jtnb frei geboren, abhängig weber von 5)onnonbio noef)

(Eorlacr. "j

„Sir f6nnen gelten, wofyin wir wollen, unb mit uns

nehmen, wen wir wollen, unb faufen unb verkaufen, waß wir

wollen. Senn Qhtre 2>unbe$genoffen Qhtre ^flavcn ftnb, be;

(>anbelt fte als foldjc, befehlt itynen, nur Sure £eute auftunel);

men. tiefer ©urtel bewahrt meine Sorte/'

„Sir tobteten bie ^wigfytwi; unb dl)icBtagicf, weil fte bk

SÖdumc btß griebem? umgehauen Ratten, welche bie ©renjc um
fcreS SanbeS waren, ^ie fyabcn 33i6cr gejagt auf unferem

©ebiete; fie (jaben gegen bk ©e&rducfye aller Snbianer ge;

()anbclt, benn fte liefen hintn SÖibtv Üben, fte tobteten bk

$>idnnd)cn unb bk Seibdjcn. (Sie bradjten bk <Satana in

baß Sanb, mit ifynen Partei 51t nehmen, nacfybcm fte böfe %n*

fcfyldge gegen imi gemad)t Ijattcn. Sir f>aben weniger gc;

tl)an alß bic (£ngldnbcr unb franftofetl, bk fiel) btß ©c&tcte$

fo vieler Snbtamfdjcn Nationen bcmddjtigt unb fte aus tyrem

eigenem £anbc gejagt tyabctu £)icfcr ©urtel bewahrt meine

Sorte."
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„£6re $)onnonbio! 38a$ icf) fage, ift bie Stimme aller

fünf Nationen; \)bvt iljre Antwort, offne &tint £>l)rcn tf>vcr

üvebe. SS>te Venera, Cayuga, önonbaga, öneiba unö 5fco*

l)an>f fagen, ba#, al$ fte ba$ Beil $u Cabaraqut bcgru6en in

©egemvart £>etne$ Vorgängers in ber SRttte beö §ort£, fte

ben Baum bc$ $rieben$ pflanzten an bemfelben Orte, bamit

er bort forgfaltig bewahrt werbe: bajj anftatt einer 3"flud)t

für ^olbatcn bicfeJJefte ein gufammenfunft^ort ber .Svauflcutc

Uin mochte, ba$ anftatt ber Saffen unb .föriegevorrätlje nur

Biber unb JJanbclstvaaren bort fyinemfommen feilten."

„£6re >7)onnonbto, forge in 3itfunft, &aj$ eint fo große

Stenge 0olbaten, tvie bort erfdjeinen, nidjt bin Baum be$

SuebenS erfttefen, ber gepflanzt tft in einem fo flehten $orr.

<£$ tvürbc ein großer 33 er lu je fein, wenn, nadjbem er fo leicfyt

S55«f5ef gefaßt, £)u fein 2Bacf>fen fyemmen foüteft unb fymbern,

ba$ eic SDcm unb unfer £anb mit feinen 3metgen bebeeft. 3$
ver(icf)ere &id) im 9?amen ber fünf Nationen, unfere Krieger

werben tanken bei ber ^rieben^pfetfe unter feinen Blättern unb

bkibm auf tfyren hatten unb nU ba$ Beil lieber aufgraben,

bte iljrc trüber 5)°nnonol ° unc Corlaer vereint ober einzeln

verfugen, baß Sanb anzugreifen, tvelcfyeS ber große ©eift um
feren Vorfahren gegeben l;at. £>iefer ©ürtel bewahrt meine

Sporte unb biefer anbere bit Vollmacht, meiere bit fünf Sfta;

tionen mir gegeben fyabtn."

hierauf tvanbte ftd) ©arrangula an btn granäofifcfyen

©oHmetfcfyer, trug i\)n auf, feine Siebe bem ©ouverneur genau

unb vottftänbig gu überfein, lub il)n $u feinem SDiittigsmaljle

tin unb eitbete, inbem er im tarnen ber fünf Nationen ein

©efc&enf von Biberfellen an £>e la Barre überreichte. Col-

den; Wm. Smilh.

LX. 2>ad Verfahren gegen bit bevorrechteten ^olonieen

3t()obe^glanb unb Connecticut mar in ()ol)em ©rabe milU

fü;>rlicf>. ©egen bit erfterc f)atte Svanbolpf) tint $)?cnge von

•ftiagepimften aufgefunben; unb bit bemütl)ige Btttfcfyrift roelcf)e

bie Kolonie im Safyre 16S6 bcoljalb einreichte, würbe am J>fe

%ahH II. alö eine Aufgabe il)rc$ 'Patent betrautet. 3m
£>ecember (;ob linbxoö i\)vt allgemeine Vevfammlung auf. 2Vr

Felonie Connecticut würbe fcfyon 1685 mit einem Cluo SöaiTante
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gcbro(;t. £a$ 33erfaf;ren gegen 9U)cbe;.3tftenb Cteg tyr feint

Jpoffnung, tl)re fdmmtlidjcn ^PvtvUecjten ju retten, ©er @om
verneur unb bte £>erfammlung erwarten im ,3tonuar 1687 tl)vc

Unterivürfigfctt gegen ben Etilen bet ^ontgS unb baten nur,

bafj bte Sanbfcfyaft ntd)t mit einer anbem Kolonie vereinigt

merbc. £>iefe (Jrfrdrung mürbe gleichfalls alt eine Aufgabe

bet gfeil)eit$briefe$ angefefyen, unb 2lnbro3 ging nad) Jpart;

forb, um ii)n in Empfang ju nehmen. liit er bet 2Cbenb6

mit ben 23el)6rben ber ^volonte verfammelt mar, um bte Ur;

funbe in Empfang ju nehmen, mürbe plofjlid) bat Sidjt anti

gelofcijt, unb efye et mieber angejünbet merben fonnte, mar

baß patent verfd)munben. (£$ foll l)terauf in thum f)of;len

$5aum verborgen, unb ber SOiann, meld)cr ber Kolonie biefen

mistigen S)icnjt leiftete, mit fünf (Schilling belohnt morben

fein. ,3nbejTen l)ielt biefer ^unftgrijf 2lnbroe' SOiafjregeln nid)t

auf; er mad^te feine SÖeftallung befannt, anberte bie 53er;

fajTung unb ergriff bat güget ber 33ermaltung, mobei er ftd)

ber Jpülfe bet bisherigen ©ouverueurS unb (©efretatrS jur

bejferen ^eforgung ber ©efd;dfte bebiente. Chalmers; Gor-

don, hist. of Ihe American revol. vol. I. p. 35.

L.XL (£$ mu|3 bemerkt merben, bajj bie $ran36ftfd)cn

Offiziere hei biefem grauenvollen (Srcigtufle rvenigftem? einem

£>emol)ner von ©djeneetaby ftcf> menfd)lid) bemiefen. Jtapitatn

@len, befl*en @emal)ltnn früher einigen gran5oft|d;en ©efange;

nen 2Sot)[tl)aten erzeigt l)atte, mürbe verfd)ont, unb auf fein

bitten mürbe fogar einigen (befangenen bie greityett mieber

gegeben.

LXIJ. <pi)tp$ flutete bit ju feinem ad)tönten 3at)re bie <&d)afe,

ergriff bann von raftlofcr £3cgicrbe ftd) au^useic^nen getrieben,

nad) einanber mcfyre ©efcfydftc, unb mar nad) ungeheuren 2fn,

ftrengungen enblid) fo gliUflid), in 28e|tinbien bat verfunfene

2Bracf eines 0panifd)ctt SKcgifterfcfytffcS mieber auftufinben,

aus meldjem er eine ungemein beträchtliche Stenge (Silber

l;eraufl)olte. £)tefe glucfltcije Unternehmung bilbete bie ©ruub;
läge feinet Vermögens unb feine«? 2fnfcl)cn$.

LXIII. <£t ift nid)t maljrfd) einlief), bajj 0d)uv)(er ft'dj

aut J?a£ gegen Deisler jurucf$og, meil biefer fonft gemtj nid)t

unterteilen l;aben mürbe, einen folgen 33erratf> il)m voraumerfen,
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unb vielleid^t eben fo wenig, bafj bic fünf Nationen von cfnfe

gen 2(nf;ängcw ber Jranjofcn bewogen worben feien, iljre

Srcunbc unb SSunbcögcnojTcn 511 vcrlaffcn. allein wie bem

aud) fei, fo ift leicht einsufcljen, baß aud) of;ne biefen Unfall

bte geringe 9)?ad)t ber (£ng(änber nod) immer umtbcrwinblicfye

(Scfywicrigfciten gefunben i)abt würbe bei ber Eroberung eine$

fo au^gebefyntcn unb von einer größeren Zn^alji Gruppen unb

grontenac felbjt vertljcibigtcn Sanbe$.

LXIV. 5Bic wenig 2Bi(l)elm III. geneigt war, ben ge;

grünbeten wie ben grunblofcn $5efd>werben ber .^olonieen nad;;

jugeben, bmicö er unter anbern aud) baburd), bajj er <Sir

(£bmunb 2(nbro$ faft unmittelbar nadjbem biefer aus bem @e<

fängnifle in SSofton befreit worben war, jum ©ouverneur von

93irginien ernannte. Qrbcnfo würbe ffticfyolfon beforbert.

LXV. Saft fo lange bic .^olonieen bic <£ngfifd)e Obcrljertv

fdjaft anerkannten, beftritten fie nie bat 3itd)t be$ ^Parliament^,

iljrem «£anbel ©efetje 311 geben, fonbern fugten l)6cl)fren$ feine

33erorbnungen $u umgeben. 5£>iefe Jpanbetebefdjränfrmgen wa--

ren oft brücfenber für bk Sfticbcrlafjungen als wirflic^e «Steuern

unb gewahrten ber (Jnglifdjcn Regierung einen unglcid) bebeu;

tenberen Ertrag. <£i ijt aber nid)t ein$ufcl)cn, mt bic ^olo;

nieen bem 4Parliament, in welchem fie bod) nidjt reprafentirt

würben, bic Söefugmjj ju einer folgen inbireften SÖcfrcucrung

von Stents wegen sugejtctyen fonnten, ba fie bat 23efd)a;

fcungöredjt überhaupt nur alt il)ren allgemeinen 33erfammlun;

gen gebürenb betrachteten.

LXVI. 2Btr fyaben feine genauen Angaben ber S5e*

volferung $u biefer Seit. Um bat 3a(>r 1701 würbe

jic auf 270000 (Seelen gcfd;d£t, wovon 120000 auf

Sfteuenglanb unb an 60000 auf 33irginien gcrcdjnct würben.

<£i mochten alfo im %at)u 1692 ungefähr 200000 Ginwoljner

in allen $ttorbamerifanifd)cn Äolom'cen vorl;anben fein. £>ie

fortwal>renbcn Kriege jwifd)en biefen beibtn 3citpunften, weld>e

bat 2(nwad)fcn ber 25ev6lfcrung in ben n6rblid)en ^rovin^en

fel>r versogerten, gejtatten un* nid)t, bic £mwol)ncr$al)l in bem

gule&t genannten %atyt geringer anklagen, ©onft l)at man

gefunben, baß ftd) bic 23ev&lferung in einem 3citraum von 19
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biö 20 .Sto^n nidjt feiten verkoppelten, nacljbcm bie (Scijwie;

rigfeiten ber erften Auftebelung überwunben waren.

LXVII. lind) 93irginien füf)lte ba$ S$ebürfnij} einer

Univerfttät. £ine Untcr$eid)nung gewährte bem Unternehmen

2500 <Pfunb Sterling. £6nig SEBttycfai gab 2000 <Pfunb,

einen SreiljeitSbrief, 2000 borgen 2anbe$ unb einen 3»U von

einem <Penm) für jebe$ <Pfunb $abacf, [welches auö SSirginien

unb 3Ran;(anb ausgeführt werben würbe, Sennod) fjatte bk

2>ad)t lange nicfyt ben erwünfdjten Fortgang.

LXVIII. Sie allgemeine Söerfammdmg fagt in biefer

Abrefle: Sie <Provm$ enthalte jefct nur einige wenige (Stäbte

unb Sorfcr, ifjrc waffenfähigen Bürger )ekn nicfjt mel)r alö

3000 an ber 3al)l unb alle buref) bk freten £rieg$la|ten in bie

grojHc Armutt) gejtür$t.

LXIX. gletdjer'S militairifcfye 2auf6al)n machte i\)\\ fefjr

gefd)uft, bk au$wavtia,en Angelegenheiten ber Kolonie mit

^raft unb Umftdjt $u leiten. 3" biefem &etrad)t verbiente

unb erhielt er bk wärmftc Anerfennung feiner Untergebenen.

Sagegen verleitete xf>n bk sparte unb iKoljcit feines £l)aratter$

oft $u einer unbilligen S3el)anblung ber allgemeinen 33erfamm;

lung. Ueber ben 3u |i«n& &er 'Provinj bei gletefyer'S Abgange

f)icr nadjfolgenbe 83emerfung. Sie JpauptauSfufyr beftanb in

<Pel3wert\ SÖaijenmefyl würbe nad) Söofton verfahren, tljeilä

311m bortigen Verbrauch, tfyeilS ^um ^anbel nadj SBeftinbien.

Sie Regierung legte Abgaben auf bk (JrjeugnijTe beä £anbe$;

pe l)ob ein 3el)nt^eil bei $>ertl)e$ von ben auä ben übrigen

Äolonicen eingeführten Sffiaaren; am JJubfon war eine 3ott«

fratte. Sie <Stabt 9?em; s7)orf, welche burd) <Sd)leid>l)anbe(

unb als eine Jpauptnieberlagc ber Freibeuter viel gewann, l)atte

1695 über 6000 (£inwol)ncr. gür ben ^rieg bewilligte bk
Siegterung ber 'Provinj in ben %ai)xen 1693 bit 1697 jufam.-

men 18400 <Pfunb etcrling.

I^XX. (Sowohl in Alt? als Sfteuenglanb l)attc ein 2Ber£

bei gelehrten unb frommen (Sir Sftattfyew JJale über bk $am
berei ben größten Hinflug auf bk Verbreitung unb 2>efeftigung

bei UnwefenS. UcbrigcnS wirftc ber Teufel in beiben Üdnbern

gan$ gleichmäßig auf bk S3cfeffcnen.

LXXI. Scr Seeräuber Sibb fpielte einige Sctt lang fo;
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gar eine Stolle in bm Verfyanbtungen beß (£ngtifd)cn 'Parlia;

rnent'*. £er Mvka, &tt>if##i <£nglanb unb Jranfreid) meierte

tdgtid) bie 3ai){ unb bic Äu(>n(;ett ber tyivatm, welche feit

langer 3 ett ^ e 'toertfanifcfyen unb felbjt bie öftinbifeljen ©e;

wafler beunruhigten, unb ba fte ben «ipafen von Ületv^orü aiß

eine ber Jjauptnieberlagcn il)rer S3cute benu^ten, ()ielt ftd) ber

©raf von SMamont fraft ber bei bem Eintritt in fein 2(mt

übernommenen Verpflichtung vor 2ftten berufen, biefem Um
mefen ©cfyranfcn ju fernen. Stöbert SivmgjTone <£$qv au$

91en>*§)orf, me(d)cr fiel) bamals> in Qrnglanb auffielt, empfahl

bem ©rafen feinen Sanbsmann &ibb aiß tinm erfahrenen

Seemann von SDiutl) unb (£ntfd)lofTent)eu:, ber bk (Sdjlupf;

tvinfel ber $libuftter fenne unb fiel) anfyeifcfyig maelje, mit einer

gut bewaffneten unb fcfyncllfegelnben 5v*egatte erfolgreich gegen

fte $u freuten» SÖellamont genehmigte bm Vorfd)lag; ba aber

bit föniglicl)e Marine in bem $ran5oftfd)en Kriege fortroä&reno

befdjäftigt mar, rüftete er mit einigen greunben tin <®d)i\\

unb tvarb S3ürgc für RibVß gutes betragen. 5£>er ju ermar;

tenbe ©etvinn bc«> Unternehmend follte aufer einem 3c(>nt()eil

für bm ^onig unb einem Sünfttycil für £ibb ber ©efeüfcfyaft

jufallen. SXibb fegelte $ucrjt nad) fftmityovt, bann nad) Oft;

inbimf mo er ein reid) belabencs ^d)iff nafym, baß feinige ver;

brannte unb in ber ^Prife uad) 37erv^or! fegelte, mit bem

©rafen von SSellamont in Unterfyanblungcn $u treten fucfytc

unb fiel) verleiten lief, nad) 23ojton ju fommen, n>o er ergriffen

unb inß ©efängnijj geworfen warb. SMlamont berichtete nun

an bm <&taatß)dutaiv, unb baß ©d;i(f 9iod)ejter mürbe von

ber 2fbmiratitdt abgefanbt, ben Verbrecher nad) (Englanb 31t

führen. Sum <£r|taunen 2(llcr unb jur l)cim(id)cn $renbe ber

Stenge berer, meiere mit ber Regierung unjufrte&en maren,

fefyrte aber bk 9iod)cfter, burd) @turm \)avt befcfyäbigt m\b

o()ne bk ivüjte von Sfteuenglanb gefefjen ju (;aben, nad) QMy;

moutl) surücl, nnb fofort f>icf tß im ^arliamcnt, bk SOitmfter

feien nid>t bloß bk Urheber unb $5efd)ü£er cincs> \maubcxi\'d)tn

Unternehmend, fonbern fte fud)ten and) ben ©ang ber ©ereefy;

tigfeit gegen baß Söcrfjeug ifjrer Verbrcd)cn aufhalten. £>te

alte öftmbtfdje Kompagnie, meiere furje geit vorder aufge;

l)oben morben mar, vereinigte t(;rc Stimme mit ber Oppofition.
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®ibb würbe f)cvübcrgebrad)t, unb ba er ntcf)t aum 3£crtVuge

be<> «paffes bei* Gemeinen gegen b<x$ iSitntfrettum unb'ben .^6;

ntg bienen wollte, feinem <2xl)tct~'fal übeilaffcm Proceediiigs

against Capl. Kidd, Loml. 1700.

LXXII. ®tougt)ton (;atte ficf> anfdng(id) für ben gcifclt*

cl)en 0tanb beftimmt, aber fd)on frül)seitig bit politifd)e

Souf6al)it betreten. (£r unterließ feine gamilie. (im von

tl;m geftiftetcö b(ül)enbe*> .ftollegiunt bewahrte fein 2l"nb.enfen.

L.XXIII. Syh'djolfon's Gruppen litten wdl)renb bee (Sonv

merö bebeutenb bitrd) Äranffyciten, imb einige ftarben fo piety,

lid), ba$ ftd) bei* 33erbad)t, fü feien vergiftet, $u regen begann.

(£l)arlevoir erklärt .bit$ auf fofgenbe SSSctfc : Ziß bit Krieger

ber fünf Nationen ftd) burd) vPcter £d)ui;ler ^nr tytiinatyme

an bem §elb§uge l)attcn bewegen latfen, jtellte iljnen tin alter

0atfd)em vor, lvie unpolitifd) e£ fei, bit (£ngldnber ober gram

jofen, wcld)c beibc in iljrem JJer^en glcid) bittere geinbe ber

SSunbcsvolfcr feien, tin entfd)eibenbe6 tlcbergewtd)t gewinnen

511 (äffen, breite biefer $all ein, fo würbe bit ftegcnbe Partei

nid)tö (E'iligercö 511 t(;un l)aben, al£ über bit fünf Nationen

herzufallen, anb fit au$ bem (£rbtl)cil iljrer 33dter ju vertrei-

ben. Siefc ditbt verfehlte feineöwegä iljrcs Qinbuufeö auf

bit wilben Krieger, unb fte befd)lofTen, burd) Jjintetlijl bit

ganje <£nglifd)e 2lrmee 511 vertilgen, weil fte gegenwärtig von

Den Sranjofcn wenig 5U fürchten ()atten. ^n biefer 2lbfid)t

vergifteten fte bat äöaffer bes 2B.oob (jEreef, inbem fte oberhalb

ber (Stelle, wo.bie. (£ng(dnber lagen, bit Jpdute unb bit Ueber;

refte ber von il)nen erlegten %\)kvt in ben glttg warfen, au$

weld)em bit 2lrmee t'ljren SScbarf an Söaffer nad) wie vor ent;

nafym. — .Sag eine fold;e (£r5d()lung in bem SBerfe eine»?

§ran$6fifd)en Stfuittn, beö gcfdjmorencn gembe$ ber fünf 3?a;

tionen ftd) finbet, crfldrt ftd) letd;t; aber wir ftnb feineswegS

verpflid)tet, fte für vollkommen wal)r unb juverldfftg gu galten.

SD er ®oob £reef ift ba, wo bit $olinialtruppen lagen, feinet;

weg£ ein fo unbebeutenbeö ®ewd)Ter, wie (£()arlcvoir glaubt,

unb bit 0d)dblicl)!eit ftintö SÖaffcrä, fo \x>it bic Utfad) biefer

ungewo()nlid)en (£rfd)cinung tonnte einer fold)cn 93cenfct)cn;

maffe, bic nod) baju fo fcf;r babti beteiligt war, unmoglid)

lange verborgen bitibtn. Sie fünf Nationen waren feit vielen
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3af)rcn in bem beften SSernefymen mit ben ^olonifteu unb vor

2Tücn mit ifyrem großen Sreunbe, bem öberften *Petcr <&d)u\)t

ler von 2l'(6anw; unb tvat immer von ber ©raufantfeit uub

SKadjfudjt biefer wilben Krieger gegen il)re geinbe gefagt wer;

ben mag: fie waren weber fo nidjt^wurbig , i\)xt greunbc $u

vergiften, noef) fo einfältig, einen folgen 93erfud) ju einer 3*it

$n tvagen, wo if)re Leiber nnb ^inber, an taufenb Seelen,

511 Tftbam; gan$ in ber ©ewalt ber .föoloniften jid> befanben.

LXXIV. <£$ \\t merfroürbig, ju feigen, wie ber SÖeg bv

fcfyaffen war, auf welchem bit Sranjofen il)re 93erbinbung itvv

fdjen §anaba nnb Sfteufdjottlanb unterhielten. 93on lPortro»a(

au* fenbete Sftidjolfon btn iOZajor Sivingftonc unb btn junge;

ren £a|tin mit einem auftrage an SSaubreuil, btn ©ouverneur

von §anaba, 511 Sanbe nad) CUiebec. 5>iefe Banner gingen

mit brei ,3nbianifd)en gu(;rern btn 'Penobfcot in .föetynen \)iw

auf, bi$ bai Treibeis if)re $al;r$cuge befdjabigte (e$ war in

btn erfren 'Sagen be$ SftovemberS) unb fie nötigte, ifyre SKcife

$u guj? fortjufefcen. <&it traten biti, inbem fie fid) blo$ nad)

bem .^ompafj richteten. 5>a* Setter war fo, ba|j fie vier$cl)n

^agc lang bit <£onne nicljt fallen, bat 2anb bergig, burd);

fcfynitten unb mit einem faft unburd;bring(id)en Salbe von fiify

ten unb Gebern überwarfen. 2lm fechten 'Sage, el)e ftc eine

granjofifdje 9?icberla|Tung erreichten, l>atten fie fcf)on alle il>re

Sebenömittel verjcl)rt unb narrten fid) nun ganj von SOioos,

SMättern unb einigen beeren, &it erreichten Cluebcc am

feefoetynten SDecember. Hutchinson, vol. II. p. 168.

L.XXV. 33on btn 3»vecfen bc$ SÖritifdjcn SSJiniffeviumS

6ei biefem Unternehmen, mujj ber, bat SÖcfre bt$ 2anbt$ $u be;

forbern, aller 2Bal)rfd)einlid)feit nad) gänjlid) auegcfdjlofTen

werben. 2>ic wirfliefen 2lbfid)ten gingen nad) Willem, wa$

un$ über bit <&a<i)t vorliegt unb nad) bem ferneren $>encf)mcn

ber Regierung 511 fdjliejjen, auf ^Privatgcwinn unb eine 5S)e;

mutljigung ber £S()ig$ von Sftcuenglanb, unb btibt würben gut

genug erreid)t. Siad) Jparlei/* $5erid)t war ba$ ©anjc tin

'Plan, btn ©t. 3«>()n, Sttoore unb Jparcourt madjten, um btn

(©taat um swanjigtaufenb kPfunb 511 bringen, unb ber lefcterc

foll fid) geäußert l)aben, ber <©taat ^ti nict>t wertf), bajj man

i\)\n biene, ber nid)t $uwcilcu tintn fotcf>cn vorteilhaften J?an;
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bei gejtatte. 5>er anbern %tt>tct war nod) leichter §u erreichen.

SBalfer 6efcf>u(bigt. bte Söct)6rben von *Dtaffad)ufett$, welker

(Staat ofyncfyin bnrd) bte vergebliche SJtüjtung einen ungemein

beträchtlichen 33erluft erlitt, in feinem Muntert ber Sftacfyläfjtg*

feit im Sufammjenbringen ber Lebensmittel, unb (teilte bit £oot*

fen von Sfteuenglanb ai$ unwilfenbe .unb un$uverläfftge SDien;

fcfycn bar, weil fie bit (Scl)iffal)rt auf bem 2or«n$ für vergalt;

nißmäfjig (etc^t erwarten, unb33iele fpradjen unb fdjrieben ifym

gebanfenloS nadj. libtv im erjteren Satte, wirb er burety bit

autf)entcfcf>e @efcl)id)te, im yvtittn burd) alle @rfal)rung \\>U

berlcgt, meiere gcrabe bat Urtljeil ber Sootfen bejtätigt. iJJtan

fagt, Salfer fonnte bti feinem unflugen Manöver unmöglich

bit 2C6ftcX>t f;abcn, einen S^eil ber glotte jtranben in lafien,

weil er fid) einer gleiten Q>efal)r mit btn Sdjlac^topfern fei;

ne$ 33erratl;$ aitfgefefct fyabtn würbe, 2Cllein man vergißt btn

großen Unterfd)ieb anufdjen $rieg$fd)iffen unb fdjwerbelabencn

J?anbel^fal)räcugcn in Jpinftcfyt auf SÜftanöviirfäfjigfett, unb bafj

ber 2(bmiral, wie ficT> auö feinem eigenen Journal erweifen

läßt, bm feften 23orfafc l)attc, nicljt vor Ctucbcc ju gelten, fon;

bem ben geringften Unfall jum 23orwanbe bei Umfetyrenö $u

benufcen. Um ft'cfy $u rechtfertigen, ba$ er tro£ brt erlittenen

93crlujte$ an ber Sftorbfüfte nicfyt bte <&tabt angegriffen fjabe,

fc£t er nämlid) vorauf ba$ bit granjofen bei feiner 2(nfunft

entweber bm 'Plafc geräumt unb allen Lebensunterhalt mit jtd)

genommen ober i()n fo lange, bit bit G'nglänber i\)u 93orrät()e

aufgesel)rt, vertljeibtgt l)aben würben. %n btibtn gallen aber

wäre bit (Englifcfye 2(rmee unb glotte bem Jpungertobe preiä;

gegeben worben. £am ber SOtann, fragen wir billig, erjt an

ber Sttünbung bti £orcn$ jn biefer QL'mftdjt, ober mußte biefe

Sbeforgniß, gleichviel ob fit gegrünbet war ober ntdjt, ficf> il)m

nid)t fdjon aufbringen, al$ er mit fo geringen 33orrätl)en an

SÖorb von 33ojton unter (Segel ging? Unb wenn bit$ Leitete

ber Sali fein mußte, fonnte er ba wol)l noefy bit 2l&(icfjt

iyabtn, £tuebec anzugreifen ? UebrigcnS würbe in <£nglanö

feine Unterfud)iing fog(eid) nad) Salfcr'S Stöcffünft angcfrellt,

fonbern bit <&ad)t tarn erjt unter ber folgenben Regierung

offentic^ $ur (Sprache, ^afi*ad;ufettö fenbete $u feiner d\tci)ti
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fcrtigung eine 2fbveffe an bk ^ouiginn unb brei ber Sootfen

nacr) Bonbon, aber man fragte naef) betben nietet.

LXXVI. ®tit bem Sa&re 1716 sanfte ftcf> bk allgc;

meine 3$erfammlung von tScaflacrjufert* auf ba$ Söitterjte mit

bem öberfren ©l)tite, ber an fbübüfi ©teile ©ouverneur ber

Q3rov»:n^ geworben mar. Ser (Streit erl)ob ftcr) über

bk Errichtung einer ©taatsbanf, artete aber balb von

btiben ©eiten in <Perf6n Herleiten aus, unb mürbe von bert

SKcpräfentanten fo meit getrieben, batj ©l)ute 1722 l)eim(ict)

nad) Euglanb sitrucffetyrte. — 3m %a\)xt 1721 richteten bk

<Pocfcn furchtbare Vermutungen in Söojton an. 33on 5889

<Perfonen, welche von ber ©eucfye befallen mürben, (färben 844.

£5r. 93tatl)cr l)atte aus btn 2Cbf;anblungen ber königlichen <&v

fellfci)aft ber SÖSijTenfcfyafteit bat Verfahren erfel;en, we(cr)e$

man bti ber Einimpfung ber 2Ö?enfci)cnblattern beobachtete.

Er empfahl bie 3}acr)al)mung ; aber unter allen Geraten mollte

fiel) nur S)r. $5oi;lfton mit ber ©acr)e befallen, tiefer machte

guerjr an feiner eigenen gamilie tintn glücFlkr)en 93erfucr) mit

ber ueueu 2Dtctl)obe unb impfte bann noer) mefyre <Perfonen

mit gleichem Erfolge, allein bat 33ol!, flatt tfjm gu banfen,

gerietl) fo in 2Butl), baj} ber 5Doftor unb bie ©einigen faum

in bem eigenen «Jpaufe il;re$ SebcnS ft'd)er waren. Viele ma;

ren ber fejten tteber$eugung, bajj ber ©oftor, menn irgenb %ti

manb unter feinen Patienten ftürbe, als (in 93i6rber ange;

fe()en unb beljanbelt werben muffe, UebrigenS freute 5Öot;lflon

feine Verfucfye mit ber ^oefenimpfung, fo viel wir miffen,

früher an, als bergleicr)en in Englanb felbft vorgenommen wur;

bcn. i£utcr)infon.

LXXVII. 3m Safoe 1723 macr)te Q}ennfi;lvanien ben

cr|tcn Vcrfucl) mit ber 2luSgabe von sPapiergelb. 2>ie Stenge

ber ausgegebenen ©cljeine war anfdnglicr) unbebeutenb; ba

man aber fcr)nell ben Vorteil vermehrter $aufcr)mittel em;

pfanbf würben gegen baß Enbe beS 3a\y;t$ nncl) 30000 <Pfunb

ausgegeben. Um bm ©cr)etnett iljren Sftennmertl) §u ficjjew,

bcfal;l bk gefe^gebenbe Vcrfammlung, Ui Vermeibung harter

©trafen, fte überall in 3ar)(un$ an$unel)mcn, unb beftimmte,

ba|3
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bafj jaljrttd) nfdjt Mos bk 3faf«n fonbem aud) dn 2fcfjtttjeil

be$ ^apttate äurucfgejatylt werben follten. Proud, vol» IL p» 173*

LXXVII. SBir bemerken folgenbe §ortfcf)rttte in ber ^o;

fomfation von ßoutftana» ©er ©runb ju Sfteu.-Örlean* würbe

1717 gelegt, «6er erfl 1722, wo ber (Gouverneur in bet neuen

<§tabt fernen SOSoljnftf* nafym, würbe fie etwas bebeutenber,

3u btefer geit kämpfte bk Volonte mit fo großem Mangel,

bajj viele 2(nfiebler fiel) unter ben fnglanbern in Carolina nie;

berliejjen» ^ierju fam tin wötfyenber örfan, welcher binnen

wenigen (©tunben faß alle Spuren bei 2ln6aue6 vertilgte*

£)ennod) verzweifelten bk $ranjofen nietjt, unb fl)r ritymltcljer

(£tfer würbe fcl)nell burefy bm 2ln&licf ber gortfcfyritte belohnt,

welche bk Kolonie in 2(u$bel)nung, 2Sof)lftan& uub 0icf;er^cir

machte» 1724 gewann fie einen 6ett<Sd)t(id>en <£tnfTu0 u&er bk
Snbianer am untern Sfttffouri burd) tinm Vertrag, wetzen
ber (Gouverneur zxvifötn bin 'Pabouea unb ben mit SJranfreiclj

befreunbeten 3«bianern ju 0tanbe brachte* 1729 überfielen

bk 3?atcfK5 verrätfyeufcljer SBeife meljre «Pflanzungen in ii)vtv

Sftätye, tobteten 200 <Petfonen unb machten tint noef; grogerc

Znial)i ju (Gefangenem 1730 u6ernal)tn ber $6mg bk ^ole*

nie, unb im näcf)jtcn %al)U würben bk 97atcOej angegriffen

unb vernichtet* 1740 würbe bk 33er6inbung itviföm Souiftana

unb £anaba, fo ba|j habt ^olonteen fid^ gegenfeitig unterftü^en

konnten, ju <©tanbe gebracht* Charlevoix, vol» II» III
5 Du

Pratz, hist» de Louisiane, Paris 1758» 3 voll» 12»

LXXIX. £>ie gan^e €nglifd)e eeemacljt 6e|tan& au* fol;

genben ®d)fjfen:

$8om erfreu tätige 7 SBranber 17
— imiun — 13 ©alioten 6— britten — 41 3)?aga$infcl)ijfc 2— vierten — 64 «froäpita lfcfriffc 2— fünften — 23 27—

fectyften — 33

€>loop$ 19

Sagten ._ U
211

gür bat 3afjr 1741 bewilligte bat ^arliament jur %>tt

30
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wannung ber &rteg$fd)f|fe 40000 CERatrofen un& 4600 SKann

0eefo( baten. Hervey, List, of the British navy.

LXXX. SobiaS (©mottet, ausgezeichneter alt SDtcfjter

benn ate ©efcfyidjtfdjreiber, wolmtc biefem 3ucje gegen Sart&a;

gena a($ Unterwunbar$t bti, unb f)at tint fd)6ne ^efdjreibung

beffelben in feinem berühmten Fontane Siobecic SKanbom

gegeben»

LXXXI. guc gehörigen SBürbigung ber ©taatSfräfte

ber -ftolonieen m&gen f)ier folgenbe ftatiftifdjen Angaben

btenen

:

3nt Sa^e 1730 6e|tanb bit Söevotferung von 9i()obe;,3tf'

tanb, ber Kernten unter ben .^ofemeen, au$ 17935 Seelen,

unter tfynen waren 985 ^nbianer unb 1648 Neger. Holmes,

American annals. vol. II. p. 107» — £>ie Neger Von

©ÜDcaroftna würben bamate auf 28000 gefegt; unter ifynen

waren ungefähr 10000 Waffenfähige. Univers. hist. vol. XL.

p. 485. 486. — Sie $*&$ von Sftaffadjufett* beftanb 1730

nad) einer §u f)o()cn Angabe au$ 50000 SDiann. SDtefe $o(o;

nie l)atu faft 500 <©d)iffe unb 4000 Sftatrofen für ben au6*

wartigen Jpanbet. Holmes, p. 108. — £tfen unb Tupfer

Würbe juerjt au$ 93irginien naef) Qrngfonb ausgeführt. Ibid.—

1731 enthielt eübcarolina 40000 (£inwol)ner, 207 <®ü)i9t fc*

gelten au$ bem Jpafen von £f;arle$town meift nad) (£ng(anb.

£)ie £abung war vorjüglid) 9tei$, bann auef) 'Pedj, $()eer, Styer;

»entin, Jpäute. Hewatt. — <pennfi)lvanien baute jä()rlid>

ungefähr 2000 Tonnen fiafl an giften jum Verlauf unb be<

fdjäftigte 6000 Tonnen im «#anbe(. Anderson, vol. III. p.

170; Proud, vol. II. p. 204. 205. — SRafiaf) fcatte 120000

(SrngKfdje <£inwof)ner, fein $anbt{ befestigte 600 ©cfyiffe unb

etoopö ober 38000 Sonnen: bit gifdjerei befestigte 6000

9[ftatttt* Anderson, vol. III. p. 172; Holmes, vol. IL p.

111. — 1732. 2>ie etabt Sftarble&eab, SQZaffad). beföäftigte

120 (^djooner, jeben ju 50 Sonnen, im <©tocffifd)fattg. Bri-

tish emp. II. p. 85. — 1736. 2)er Nettoertrag be* Sa;

bafsbaue* von 33irginien unb Siftari;(anb betrug für biefe $o*

Conieen jäf)r(id) 210000 <Pfunb; unb ber ©ewinn bei Butter;

lanbe* au« biefem ^anbef^weige über 500000 <Pfunb. üni-

evrs. hist. vol. XL. p. 474. — 1738. New;,3«f'9 «ltWelt
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43030 n>efßc @mwo!)tter unb 390Q effovem 1742. 93?aff«;

d)ufett$ Ijatte 164000 (£inwo(jner* £>er (sdjijfbau in &ofton,

welcfjeS 18000 Qi:inwof)ner (jatte, nafjm ab; bte JJanbelSmarine

in ffteuenglanb beftanb au$ wenigjtenS 1000 Regeln, aufer

Jifcfyerbarfen. John Adams, letters on important subj.,

letter 17; Brit. emp. I. p. 165»

LXXXII. Obgletd) Ogletfjorpe nicfjt bloS alt ber @rüw
ber fonbern eben fo fef>r al$ ber <£rl)alter ©eorgta'S betraf;

tet werben mußte, tonnte er bod) einer anfrage wegen feinet

mijjlungenen JelbsugeS gegen @t. 2fugu(tm md?t entgegen, Q:r

fefyrte be£f)alb, fobalb von ben Spaniern nfd)t$ meljr $u furd);

ten war, nad) (Englanb $urucf, um ferne Qtyre ju vertl)etbigen,

unb (jatte bte @enugtfjuung, bte 2fnflage burcl) richterlichen

<Sprud) al$ grunblo$ unb verleumberifd) besetzet $u feiern

Söie öberauffeljer von Georgia aber richteten nun ftatt ber bißt

Mengen mUitaivifd)cn Regierung eine bürgerliche ein, an beren

<bpi&e tin 'Praft'bent mit vier 2lfft|tenten jtanb. SDt'efeS ^olle;

gium erhielt feine 33erf;altung^befe()(e von ben überauffefjern

unb war itynen verantwortlich* Hewatt, voU II. p.

120 — 124»

LXXXIII. Um bk Sftadjlafftgfeit wieber gut $u machen,

womit bk Regierung von TflmtyQtt bem %5au von Crown*

point $ugefef)en f)atte, würbe ein QMan $ur 2(nftebelung be$

2anbe$ am Jporican ober @t. ©eorgfee befannt gemacht, fia*

pitain £augf)(in Campbell aus bem <Sd)ottifcf)en «£od)lanbe,

(jierburef) aufgemuntert, tarn 1737 naefy Sftew^orf unb erhielt

bk bejten 33erfprecl)ungem Qrr bcfal) baß Sanb, fanb eß gut

unb würbe felbjt von btn 93?ol)aw£ bringenb jur 2lnftcbe(ung

eingelaben. 5>er Untergouverneur verfprad) if)tn feierlich 30000

borgen, frei von allen Tih^aben an bit ^>rovin^. (£ampbett

braute nun 83 Jamilien feiner £anb$teute I;erüber, aber fcfjon

Ratten audj einige ber 93iacf)t()aber ber Kolonie befcfylojTcn,

tttc^t bk Arbeit unb bk ©efafyr, wof)l aber ben etwaigen ®v
winn mit il)tn ju feilen; unb ba Campbell hierin nic^t miüv

gen wollte, serrann baß ganje nufcltcfje Unternehmen in ntytß,

unb ber trefflidje 9)?ann geriet^ mit ben Peinigen in bk
bruefenbfre 5öürftigfeit. Wm. Smith, p. 179»

LXXXIV. Söurner, Gouverneur von 9}ew;Q)orf, 6auete

30*
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bai gort o^megp im 3«!jre 1727 auf eigene £o|ten. „Sie*
notfjmenbige Unternehmen/' fagt Smitl), „mar von ben ge;

mid)tigften Solgen nidjt plo$ für t*ecfe, fonbern für alle ^olo?

m'een, unb ob^fetc^ bed ©ouverneurd ^tfyätigfcit öen märmften

£)anf verbiente, i(l bod), f$ fcfyäme mief), ed fagen gu muf;

fen , bi$ auf biefen Sag (1757) feinen 37ac^fommen nod) mcfyt

bk ^ange Auflage jurucfgesaftlt." p. 170.

LXXXVt ^m S^re 1747 entjtanb ein tjeftiger Sm
tnult in SÖofton» (£otnmobore 3vnomle$, melier mit einernte;

fd)tvaber auf ber 2teebe lag, tyatte einige «ÖJatrofcn buref) JDe;

fertipn verloren, Qrr fanbu fruf) am borgen feine SÖoote

nad) ber <&tabt, meiere fldj nidjt nur vieler Seeleute auf bm
*£anbef$faf)t3eugeu fonbern autf) einiger Sd)ijfoauergel)ulfcn

unb #r6eiter auf bm Werften 6emäcf)tigtett. £er ttmville

u6er bkft ©cmalttljat mar taut unb allgemein. &a£ geringere

23olf mogte buxd) bk Straßen, 6elagerte eiuige ^apitaine ber

Spotte in bem Jpaufe, mo fie fid) gerabe aufhielten, unb ver*

fammelte ft# am 2C6enb mel>re taufenb $6pfe jtarf vor bem

Stafctfjaufe, mp bk allgemeine 53erfammtung fa§. £>ie Sem
frer be$ 23erfammlungt>faale$ mürben eingeworfen, unb eint

9vebe btß ©ouverneurd, welche btn ruhigen bürgern ©enug*

tJ)uung verfprad), l;atte e&en fo menig Erfolg ald bk 93erfud)e

anberer angefefjenen SOiänncr, btö 53olf ju htfanfü^tn: t$ for*

berte flanbf;aft bk 33erf)aftung ber anmefenben Seeoffiziere,

af$ bk ein$ige mir?fam* SOtajjregel, um bk gepreßten Qrinwoljner

ber Stabt ju Befreien, So verjtrid) bk Sftacfyt unter verfdjie*

benen tumultarifc^en Auftritten. Zm nacfyjten borgen 6efaf)l

ber ©ouverneur, bk 93iilij §u verfammeln, tiefe aber meigerte

btn ©eljorfam, unb ber Statthalter, unmillig, ftd? ben Scibew

fc^aften einer aufgeregten $>ol!SmajTe langer olodjuftellen, jog

fiel) in baö 3\a|tell juruef, von mo au$ er fortmäfyrenb mit bem

Commobore unter()anbelte. %tf?t fafjte bk allgemeine 23er?

fammlung fraftige SSefcbluffe gegen bk 3iu()eft6rer, unb eben

o erklärten bk verfammelten Bürger i()ren Unmillen über bat

betragen bti §ommobore fomofyl al$ über bk ^l)orl)eit be$

Golfes, fld> auf ungefefjmäj$tgem SSege Üvec^t verfdjajfcn ju

motten. £ie$ (teilte bie 9tu()e f)er, uub ber Commobore, fer-

nen 3rrt^um erfenuenb, gab bk gefangenen 5inmol)ner von
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3?eucnglanb 1100 L,

SSlwtyoxt J90 i

Ofl^erfep 190 s

3Bef!;3crfct; ISO i

^Pcnnfylvanicn 180 >

3)iari;(anb 200 *

33trcjtntcrt 120 •-125 i

25ofton frei unb ging 6alb Darauf $ur großen Jreube ^t
0tabt mit feinem ©efcfywaber unter 0egel. Hutchinson,

hist. vol. II» p, 356 — 390.

LXXXVI. 5öa^ 93ai)ältnfjj beä 0tcrlinggclbe$ $u bem

ber S5rittfd)cn ^oloniccn in 2fmerifa war im 3«l>rc 1748

folgenbeä: 100 L. St. galten in

Sttorb^arolina 1000 L.

eüb^arolina 750 t

21'ntigua 170— 180 t

0t. €(>r*fh>p(j 160 *

3amaica 140 ;

S&arbabo« 130 *

Douglas, vol. I. p. 494. —
(£$ liegt vor 2fugen, welche Verwirrung baö ftete ^infen be$

>Paptergelbe$ in btm fßtvUfyv ber ^oloniecn anrichten mujjte;

uub e$ beburfte twm ber alten @eroi>f)n()eit ber #nfiebler, %{)*

ren Jpanbet von Griten be$ 93?utterlanbc$ bcauf|1cf)tigen unb

orbnen $u lajfcn, um iljnen tit Sbiü jur Vernichtung i()rc$

>Papiergelbe$ im allgemeinen angenehm in machen.

LXXXVII, ZU 2Bafl)ington unb fein Begleiter, betr

gelbmefier ©tjt, am SDionongatycla angekommen waren, braef);

ten ft'e fa|t einen 'Sag bamit i)in, ein ftloß jum Ue6erfe|en an;

üufertigen. £)cr g(uj$ ging fe()r ftarf mit ©runbei$, n>e(cf;cö

ba$ §lo(j zertrümmerte, fo bajj ftd> t>ie SKeifenben nur mit

Sftutye auf eine fleine ,3nfel retteten, «#ier brachten ft'e bi*

9?aef)t ()in bei einer fo (trengen Aalte, bajj ®ift $knbe unb

guße erfror, unb man m anbern borgen ficfycr über l>aö d*tö

gefyen fonnte. Washingtons Journal bei Marshall.

LXXXVIII, «Die ga()( ber SKitglieber W großen 9ia<

:(;c$ war folgenbermaßen fejtgcfefct:

9?cw'«£ampf()ire

SftaffadjufettS

Connecticut

9U)obe*3*fon&

Sftew?9)otf

S^em^erfey

2

7

5

2

4

3

'pcnnfyfoanien

SQiarylanb

Söirgüuen

9?orb;<£arotina

^üb^arolina

48.

LXXXIX. ©(jfrtci; fjatec 6te jur Glitte be$ 3*nuar auf

eine Gelegenheit gewartet, btö fdjwaety befe|te Niagara $u
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überfallen, a6er bet SBinter war fo nngew&f;nlid) mitte, bag

weber 0<$nee nod> <£i$ btc $ortfd)ajfung beä J?eergeratl;$ f)fm

reic^enb erleichterten. 0f)trlei; fefyrte baf>ev nad) ferner <©tatt;

f)aiterfcf)aft 8fta|Tacl)ufett$ aurücf unb rüftete bte iprovinj mit

Eifer für ben näc§|ten ^cfb^ucj. 0eine militairifdjen latente

waren fnbeffen burcfy bat verunglückte Unternehmen gegen 0$:

wego fo sweifelljaft geworben, bajj ei unzweckmäßig «rföien,

ifjro btn Ö6erfef){ länger au [äffen. 3<>!>nfon oagegen erhielt

von bem 9>arliament 6000 L, St. unb vom Könige bie bitter;

würbe.

XC. Sic tfmerifanifcfjen.Säatt, rangers genannt, fyatttn

feine Uniform, Eine lange gezogene S£üd)fe, ein großem

Keffer unb ein «Pulverljom, in beffen Stoben bie Offaierc ei?

nen Kompaß eingefugt Ratten, bilbtttn il)re ganje #u$rüftung.

3lid)H befto weniger waren biefe Gruppen von bem größten

3?u£en unb felbjl unentbehrlich in ben 2fmenfanifd)en Kriegen.

,3l)re SSajfe führten fte mit unvergleichlicher ©efcfyicflidjfeit

unb in ber ^un(l, ftd) in btn SSälbern su orientiren, wett;

eiferten fte mit btn Eingeborenen. 3!)t ©e&raud) trug viel

ba$u bei, bit @runbfä|e bt6 $irailleurgefed)t$ 8« lehren unb

ctu$$u&ilbetu

XCI. SDieö wenig Sefannte Serf ijt eine ber 6e|fen Unb
toritaten für btn (tebenjäljrigen ^rieg in Sftorbamerifa, ba ber

33erfafier tf)eil$ 2fugenjeuge war, tfyeilS feine 9}acl)ricf)ten mit

großer ©cwifien&aftigfeit an Ort unb Stelle von 2Tugen$eugm

fammelte.

XCII. $&ti tiefer SSeranlafTung nal;m bie SRonmouttj,

RaipU ©arbiner, von 64 Kanonen, 24 unb 12 <Pfünbew unb

470 Sftann, nad) einem fünfitünbigen @efed)t auf ber J?6f)e

von Cartagena bai gran$6ftfcf)e £inienfd)tff goubroyant von

80 Kanonen, 42 unb 22 <Pfünbem unb taufenb Sittann Sbti

fa&ung.

XCIII. £orb Jpowe war ber 23ruber bt$ ©enerafS ©ir

SBiüiam Jpowe, welker im Ülevolution^friege bit 35ritifd)e

2trmee befehligte. Er war fo beliebt, ba$ bit <Provinj VRaftaf

cfyufettS if)m ein Senfmal in ber SÖeftmmfteraotci errichten ließ.

XCIV. £>er ßorcnjjlrom ift von feiner SOiünbung auf;

war« bii gur 3nf*f Orleans in btt Siegel wenigftenö einige
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©eemeifen 6reit; a6cr wo Ctuebec (iegr, tfl bk Entfernung ber

6eiben Ufer ntdje u&er eine dncjfifc^c SDieile. Qf$ wirb er^lt,

ba$ bte 2ttgonqum eine fold;e Enge mit bem SBorte CtuebeiS

Gewidmeten, mid)t$ bann su ber Benennung ber ©tabt 93er*

anfafiung ga6.

XCV, 9ttontca(m*$ 2frmee wirb von einigen ©cfyrifr,

(fettem auf 15000 ÜEßann angegeben, aber olme groeifel ü6cr;

trie6en. SDenn wie fömd) aud) bk SDZadjt am Erfe unb

Ontario, auf ber %$k aur Sftoir, ju Montreal unb Zvoits

dimevti fein mochte, fo fonnten für bk 33ertf;eibtgung

von Ö„ue6ec bod; nur wenige Gruppen nad) folgen 2C6jägen

bi$poni6e( 6(ei6en, Ue6erbem 6e|tanb SDiontcaim'd Jpeer, a(6

er bk entfcfyeibenbe ©d)(ad)t lieferte, nur au$ 3500 93?ann,

unb nur 1500 Sftann waren vorder nad) (Sitten; entfenber

worben.

XCVL 3m 3af;re 1750 fjatte Sfteuengfanb 501,909

<£mroof;ner. 1763 waren in SDiaffadjufettS einer 3at>rung nad)

235000 SSeige unb 5200 ©d)war$e, in Söirgmiett über 200000,

9>ennfywanien ungefähr 280000, i^ew^erfev mef)r af$ 60000

©eelen; Sftorbcarolina ungefähr 95000 SÖBeijje; 2föan;fon& a6ec

fäon 1750 üoer 100000 SBeipe*

XCVII.

^rovinsen» Emfuljr L. St. 2fu*fuf)r L. St,

1753 Sfteuengfanb 83395 — 345523 —
Sftew^otf 50553 — 277864 —
'pennfywanien 38527 — 245644 —
33trg. u. SDZarpL 632574 — 356776 —
(EaroiinaS 164634 — 213009 —
©eorgta 3057 — 14128 —

1963 Stteuengianb 74815 — 258854 —
3^ew,'3)orf 53988 — 238560 —
^ennfywanien 38228 — 284152 —
93irg. u. «Dtoryl. 642294 — 555391 —
(Earofina* 282366 — 250132 —
©eorgia 14496 — 44908 —

XCVlir. «Die ©djoonertafeiage, wefd)e ein fteineS fiafyv

geug am meiften getieft madjt, bityt am SBinbe au fegein,

würbe im UnfanQt be$ atyptynttn 3at)vl)imbtxt$ in tflem
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englanb erfunben. 1745 tvarb ju 83ofton bit Qftaflac&ufctW

von 20 Kanonen ge&auc,

XCIX. $ränf(in machte ben ^3ctfucf>, tvefdjer bfc eleftrtfdje

Sftatur be$ 2Mf£e$ lehrte, im %a\)U 1752» groei 3a()te frü*

ber tvarb 'gu SSofron in bem SÖritifcfyen -Staffellaufe von jroef

jungen (£nglanbern unb einigen (£imvof)ncm ber <§tabt ein

$vaucrfpfeC von Otmax) aufgeführt. £>te Sfteufyeft bei: <©acf)e

Sog große 53o(fe^aufen in ber ^önigSfrrajje sufammen unb bei

bem allgemeinen SSunfc&e, -Bufcfyauer ber 33orfMung ju fein,

er()o6 ficf) ein Tumult; worauf bie gefe^ge&enbe 93erfammfung,

um btc 9teinf)eit unb <£mfacf;()eit ber bitten §u erhalten, alle

0d;aufpiele verbot.

Serlirt/ gebrückt bei g. getttev.
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